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Hermann Borte.

Sei es ein Zufall oder mag etwas Absichtliches darin

zen: von drei Seiten zugleich is
t

letzthin Friedlich der

oße in seinem Zusammenstoß mit dem Vater dramatisch
/gestellt worden. Emil Ludwig hat in seinem „historischen
jauspiel in zehn Bildern" „Friedrich, Kronprinz von

eußen" (1914) sich stark um übeldeutliches Zeittolorit und
jhnenwirkfamleit bemüht, und das is

t

ihm gelungen. Paul

»
st unterstreicht den „Preußengeist" (1915), kann aber

!c
h die Stärke der Idee nicht für das entschädigen, was

Personen an Kraft der Zeichnung und dem Stück als

nzem an dramatifcher Wucht abgeht. Bleibt als Dritter:
Mann Burte mit seinem fünfaltigen Schauspiel „Katte",
en Entwurf ins Jahr 1907 gehört*). Es is

t

bezeichnend,

l Burte mit einer gewissen Absichtlichkeit nicht den Krön»
Uen, sondern den Freund in den Vordergrund stellt, das
»lem also nach dieser Richtung verschiebt. Und so tritt

tchm Friedlich nur im ersten Alt und in der kurzen

lußszene des fünften auf. Die Tatsachen der Geschichte
«n gegeben. An si

e

hält Burte sich, fügt allerdings eine

<
t

unerwiderte Liebe Kattes zur Prinzessin Wilhelmine
Wie sieht er nun den Konflikt und Kattes Tod an?
reunde lechzen beide nach Taten/ Vom Kronprinzen
»er Freund: „Was war all sein Irren anderes als
»g nach Taten, zurückgestaut durch die Strenge des
rs? Geben Sie ihm ein Ziel, dann wird er Ernst' machen,»

l wenn er Ernst macht, wird er Größe haben." Ebenso

i Karte ein großes Erleben: „Das Leben is
t

so leer,

dienst ist öde. Ich möchte erleben, erfahren, erfchüttert
Die Freundschaft mit dem Kronprinzen is

t

sein Glück

Welt, der Sinn seines Daseins. Daraus ergibt sich,
der Kronprinz gegen die wohlberechneten Abmachungen
Vorbereitungen Kattes für die Flucht handelt, für ihn
nur das Eine, ganz bewußt: er muß sich opfern, „fönst
alle Schuld allein auf den Kronprinzen, aber er muß
tet werden." Ein „Bauopfer" für den preußischen
kann er vielleicht sein. Dem Könige darf er fagen:
Euer Majestät das Opfer zu liefern, das nötig war,"

') Sämtliche Arbeiten Nuiles find im Veilag von Gideon Karl
»sin zu Leipzig in wüidig'vomehmer Heistellung erschienen,
nloge zu Nr. 1 de»«it. ZentroM, f. Deutlchlemd. 1

habe er keinen Versuch gemacht, noch in letzter Stunde sich
selbst trotz guter Möglichkeit zu retten. Da kann der Spötter

höhnen: „Katte als Held?" Dem Freunde gegenüber is
t er

stolz darauf „der erste Offizier zu fein, der für Friedrich
fällt". So steht er, vom Könige geachtet, als Bindeglied
zwischen Vater und Sohn, zwischen Staatsgewalt und selbst»
befreierifcher, sich auflehnender Eigengewalt, die im preu<

ßifchen Staate nicht durchkommen darf. Er erkennt auch
als einziger ganz kl« das Wefen beider, zwischen denen er,
ebenso gerecht wie der Dichter als Mittler steht: „Der
Vater hält den Sohn für einen . . . teutschen Tyrannen:
in Wahrheit . . . sind alle beide kantige Preußen . . . Vater
und Sohn begreifen sich nicht. Zwifchen beiden stehe ic

h

und gebe beiden recht; aber ich kann keinem ganz mein Herz
geben; wer aber sein Herz teilen muß, der stirbt." Mit
ruhiger Ueberlegenheit sieht Katte sein Geschick aus Not»

wendigkeit herankommen. Wenn kürzlich Robert Petsch im

Gegeneinanderhalten der drei Friedrich'Dramen darauf hin
wies, daß zum Schluß Katte als einer dasteht, der vor

seinem Tode innerlich schließlich noch sehr viel durchzumachen
hat, wofür der Dichter unfern guten Glauben fordert, ohne
den Beweis zu bieten, so hat er recht darin; der ganze

fünfte Alt is
t das schwächste an dem Stück. Aber es scheint

nicht richtig, das' BMesche'Stucl b>:n beiden anderen hint»
ünzusehell. Denn >s hat des Dichterischen bei weitem genug,

um über Ludwigs lockeren Bildern, und genug des Bühn«
lichew'uin. üb.er.A'nl Einsts blassen drei Alten zu stehen.

!.
.

Letzten' Endes, is
t Katte nicht das Opfer einer Freund«

schaft, sondern ein Tribut, den der rooner äe brouoe preu«

hischer Staatssouveränität erforderte. Und man darf mit

Recht ein wichtiges Maß von Einfühlungstraft bewundern,

daß der Süddeutfche dem Preußengeiste so sehr hat gerecht
werden können.

Indes steht „Katte" nicht so isoliert da. Das Drama
gehört in eine Reihe mit dem fünfaltigen, in gereimten
Jamben geschriebenen Schauspiel Burtes „Herzog Utz". Auch
hier erfordert, und man denkt an Hebbels „Agnes Bernau«",
die Staatsgewalt, daß der, von dem si

e

geschädigt und ge

fährdet wird, ausgemerzt würde: man schreibt das Jahr 1515.
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Herzog Ulrich von Württemberg brennt in heißem Begehren
nach Ursulas Liebe, seines Stallmeisters Hans von Hütten
Weib ; die Gier seiner Sinne treibt ihn so weit, den Vater

nicht nur, sondern ebenso den Gatten zu bitten um das

Einverständnis für seine Wünsche. Er kniet, der Herr vor
dem Knecht, und gibt sich also der Verachtung preis. Seinen

Schwur, von dieser peinlichen Szene zu schweigen, bricht der

Vasall seifersüchtig, weil er weiß, daß Ursula den Herzog
gleichfalls liebt), als er bei Ulrichs Weib Sabine, die in
kalter Ehe gequält neben ihrem Gatten geht, Hoffnung auf
Entschädigung zu haben glaubt. Ihre Schwätzerei stellt den
Herzog vor dem Rate bloß, und nun muß der Eidbrecher

fallen. Ursula, die trotz ihrer Neigung rein bleiben will
und kann, bringt den Herzog Utz in einer Aussprache zur
Besinnung und läßt den Herrscher wieder in ihm erwachen

-

„Genießen wollte ic
h und bin genesen . . .

Du hast gesiegt, es ruht in mii tas Tici."

Mit eigner Hand bringt Utz den Verräter um, Fürst, Aristo'
killt im Menschlichen und Politischen is

t er nun wieder ge
worden, und der Dichter führt feine Linie lonfequent zu
Ende, wenn Utz das junge Weib, das ihm jetzt mit gleicher
Glut gehören will und darf, bei Seite stößt. Utz is

t als Herzog
und Mensch zurecht gekommen. Eine große und starke Linie

is
t es, auch wenn einmal, wie etwa in den ersten Szenen

des zweiten Altes, die Breite des einzelnen stört, wenn der

Schlußszene etwas Peinliches in der persönlichen Racheaus
übung innewohnt, oder wenn des Dichters Liebe ganz auf

Utz und eben noch auf Urfula ruht, die übrigen, Hütten
und Sabine nicht ausgenommen, ohne scharfe Ausprägung

dastehen. Mehr als in feinen übrigen Bühnenarbeiten fpricht
der Dichter hier mit elementarer Kraft, Innerstes mit Not»
wendigteit hervorstoßend, Urtrieb und Herrenzucht aus

gleichend und verbindend. Hier spürt man im ersten Lesen
den Dichter; gedachter, weniger gefühlt find die „Drei Ein
akter" >1907), die aber doch gleich einen Könner verrieten :

„Der kranke König" des Morgenlandes wird von einem

Wunderarzt geheilt, nachdem fein fchurlischer Vezier im
Bunde mit seinem Arzte ihn an den Rand des Todes ge
bracht hat. Der geheilte König läßt sich mißtrauisch gegen
den Helfer machen, den der Vezier niederstößt. Als aber
der König in des Wunderarztes Buch das Rezept auffchlagen
will, jemanden durch bloßes Wünfchen sterben zu lassen, da

findet der Undankbare durch Berührung der vergifteten Blätter

selbst den Tod. Der fremde Arzt erhält von des Königs

Sohn ein Denkmal mit der nachdenklichen Infchrift: „Un
heilbar is

t krankes Königtum." Mehr Wärme steckt in dem

zweiten: „Donna Ines", die ihre Hand dem als Preis
bietet, der ihr den Mörder ihres Geliebten nennt. Um
diesen Preis zu erringen, kommt der Mörder unter anderm
Namen in das Haus und gibt sich selbst an. Er genießt
die Liebe des Weibes, oie 'nr'lhU .d<n:ßtöxleren.».und.
Schöneren spürt. Als si

e

t»n.<Iaihuerh/ilt >rf»M, nM he:
ihn schonen, wenn er um Gnade fleht. Dazu kann sich der
überlegene Stolz Don Ernestos nicht 'HtrPlh«u,:rt.-lilßt sich
den Dolch in die Brust stoßen, das getieme S^it>:fÄNt.jljm
in den Tod. Das dritte Stück, ein „harmloses Verslust-
spiel", „Das neue Haus" steht als Salyrsviel hintenan,
in der Ausführung nicht ohne einzelne Pointen, in der Idee
aber zu platt und reizlos, um ernstlich für den Dichter Burte
irgend etwas zu bedeuten.
Mir will scheinen, und man konnte das nach diesen

frühen kleineren Arbeiten schon spüren: Burtes Kraft liegt
im Drama. Hier hat er eine glückliche Verbindung von Poe
tischem, Gestaltungsfähigkeit, bühnlichem Blick und sprach

lichem Können gezeigt. Aber feinen ersten großen Erfolg

hat Burte mit feinem (bislang einzigen) Roman , erzielt :

„Wiltfeber, der ewige Deutsche" (1912). Neun Jahre war
Wiltfeber der Heimat fern, kommt heim und erfährt nun,
wie das religiöfe, künstlerische, soziale und politische Leben

so ganz anders aussieht, als er, der Dichter, es sich dachte,

„fand nichts, was der Verehrung würdig gewesen wäre".

Für den wirklich Tüchtigen is
t kein Platz, geschweige denn

ein Lohn, er fällt unangenehm auf. Was er im Religiüfen

ersehnt und bringen möchte, is
t eine Weiterbildung Nietzsches,

des Widerlrists. „Der Krist is
t einer Sichel vergleichbar;

einer Sichel vergleiche ic
h den Widerkrist; vereinigt die

Sicheln, und ihr habt den Ring der Vollendung. Dieser
Ring aber, welcher kommen wird, so sicher wie der Voll
mond nach dem Viertel, das is

t der Reine Krist. Der Reine

Krist is
t wahrhaftiger Mensch und wahrhaftiger Gott" . . .

Und dazu kommt fein anderes Bekenntnis: „Zeugen, das

is
t das wahre Glück der Welt, es se
i

im Fleisch oder im

Geiste. Die Stunden der Zeugung heilen die Jahre der
Beugung, und die Tage der Zeugung sind Zahltage für die
Qualtage. Stets frischer Werdedrang, stets frische Zeuge
traft, das is

t gottähnlich, das macht uns zu Teilhabern
seiner Schöpfung und feines Ruheglücks." Zu den ganz
Wenigen, mit denen Wiltfeber noch immer Verbindung hat,
gehören die beiden Frauen, zwischen denen er dann steht.
Madlee, „ganz Natur, ganz Blutspielball, von unbändigen
Sinnen und einfachen Geistes ; die andere ganz Bewußtsein,
vielfältig und überlegt, die Ursula, . . . geistvoll, sinnenlos,

mit forderischen Gedanken. Die eine ganz Schoß . . ., die
andere ganz Hirn ..." Wiltfeber, der aristolratifche Ver
ächter der philisterhaften Masse, steht am Ende einsam da,

ohne Aussicht auf Durchdringen und Verstandenwerden; und

nun zieht ihn, den Herrenmenschen, doch das geistig über

legene Weib zu sich herüber und gibt ihm alles, auch das
Letzte, was si

e vordem stets verweigert hat. Sie finden
gemeinsam den Tod. „Da war dem Wiltfeber, dem fehn-
süchtigen Heimatsucher, dem irrenden Mann aus dem Blonden
viertel, dem ewigen Deutschen, dem Künder des Reinen

Krist das Höchste beschert: er starb im Augenblick der ein
zigen fühlbaren Seligkeit" ... Es is

t

nicht schwer, dem

Dichter seine Fehler vorzurechnen : in der Komposition des
ganzen Geschehens, das von Mitternacht des Johannistags
bis abermals Mitternacht dauert, beim Immerwiederwenden
dessen, was Wiltfeber, namentlich im Religiösen, will, ohne
daß einmal der Nagel fcharf auf den Kopf getroffen wird,
im allzu stark Typischen seiner Personen, schließlich auch

hier und da im Sprachlichen. Das sollte für einen eisten,
aber großen Wurf leine wefentliche Rolle spielen. Deswegen:
die überragende dichterische und auch darstellerische Kraft und
Ursprünglich!«! geht so ins Große und is

t

so unmittelbar

zu spüren, daß dem Roman verdienter Lohn zukam, als er,
herausgehoben aus dem entsetzlich ins Breite geschwemmten
..Ronuuiwust, von Richard Dehmel, der wohl etwas Ver-.
wall'dtH 5

n Burte spüren mochte, für den Kleist-Preis vor
geschlagen 'wurde.

Des Dichters Seele spricht im Wiltfeber immer wieder
mit Deutlichkeit. Ganz auf Bekenntnis sind auch Burtes
beide Sonetten-Bände gestimmt: „Patricia" (1910) Und

„Die Flügelspielen»" (1913), der erste an eine „Lady
königlicher Zeugung" gerichtet, der zweite an das schlanke
„Weib am Flügel", und beide lassen Gedanken, Klänge und

Innerstes weiterspinnen. Es is
t

erstaunlich, mit wieviel

Sicherheit und überlegenem Zutrauen Burte seine Bekennt

nisse in die uns im Grunde wesensfremde Form des Sonetts
einspannt und nicht undeutsch zu werden braucht. Die
Patricia-Strophen sind stürmender, ungebundener, leiden«
jchllftlicher, ungeklärter; si

e verraten mehr als der andere
Band; der hat größere Gehaltenheit, mehr Zucht: im Ge»
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fühl, im Gedanklichen, nicht zuletzt in der Formgebung. Der

Dichter der Flügelspielerin is
t

reifer als jener, der die Patricia
schrieb; ganz gewiß, aber der frühere hinterläßt doch viel

leicht den stärkeren Eindruck, eben weil man unmittelbar

fpürt, dahinter steht jemand, dem man weiter folgen muß.
Gerade in der Patricia ließe sich so mancherlei heraus
suchen, was als ganzes Gedicht alltäglich oder im Wort»
schöpferischen unkünstlerisch und gesucht ist. Aber auch nach
dem Durchsieben bleibt des Echten genug übrig, was schon
im Sprachlichen den Künstler verrat. Für Burtes Wort
kunst is

t

vielleicht nicht unwesentlich, was er aus der badischen
Heimat mitbringt; das aber verbindet sich mit einer erstaun
lichen Schöpferkraft und Neuformung, die freilich um die

Klippe des Gemachten nicht immer herumkommt; si
e wird

besonders gefährlich da, wo es Vurte, wie er es liebt, auf
Gleichklang oder Anklang oder Antithese ankommt. Wie

unschön etwa: „er billigt, was nicht billig; ic
h

Hab' wohl
Muhe, aber bin nichtMuse; er kam gewichtig und gehwuchtig";
das ließe sich ohne eifriges Suchen fortsetzen. Ich führe
diefe Beispiele an, weil hier doch wohl Gefahr liegt, während
sonst Burte zu monumentaler sprachlicher und klanglicher
Wirkung in Versen und genau so stark in seiner Prosa ge
langt. Wenn der Dichter im Sprachlichen oft fucht und

tastet, so liegt das wohl daran, daß er für fein überquellendes

Gefühl nicht dm letzten Ausdruck findet: „Die Sprache is
t

ein Mittel, gar gebrechlich, Gedanken mächtig, Ton und
Zeichen schmächtig"; denn das scheint mir ein Grundzug
Vurtes zu sein : ein überstaikes Innenleben, das in gestaltete
Form gebracht werden will, das heraus will und nur den
Gang nicht gleich finden kann, der alles zu fassen imstande
ist. Und deshalb hat man bei Burte auch durchaus den Ein
druck der dichterischen Notwendigkeit, des inneren Zwanges,
der elementaren Kraft und Begabung, und das wiederum
bedingt die kräftige Wirkung, die er auf Leser und Hörer aus
übt, ausüben muß. Man muh mit ihm gehen, wenn auch
zunächst rein gefühlsmäßig ; man bekommt gleich Verbindung
mit ihm. Darin liegt natürlich etwas für dichterisches
Schassen und Wirken Allgemeingültiges, nicht bloß etwas
im besonderen Burtesches. Aber eben darum is

t Burte ein
Dichter, ein Dichter noch nicht mit allerletzter Geschlossenheit
und Zucht: „Ich bin zu heiß, die Kunst gedeiht in Kälte",

wohl aber dem Ziel nicht fern und voller Aussicht; zudem
nicht bloß ein Fühlender, ebenso sehr ein Denkender, dazu
ein Leidender, der sich klar wird über Los und Leid des
Dichters, von dem er oft spricht; etwa so:

Ein wunderlich Gcmifch von stall und schwächlich
Ist ei ein Mann: ei is

t der Zeugung mächtig,
Ist n ein Weib: er geht mit Weiten trächtig,
Sie binden sich— und sein Geschlecht is

t

sächlich.

Dem Adam gleicht er, der, in Einsamkeit
Mit einem Weibe in den Nippen, bat:
Daß ihm der Schöpfer eine Männin mache.

Der gleiche Wunsch in jedem Künstler schreit,
Gebunden trägt er sie, lein Helfer nabt —
Und selber schafft er sie, halb Gott, halb Sache.

H»N3 Kuuä«en.

Dramen.
Uraussthrungrn in Bremen und Dresden.

sischitzly, Julius, Der Hnusminifter. Lustspiel in vier Aufzügen.

Uraufführung im Stadtthcatcr zu Bremen am 14. Dezember 1915.

Die kleine Residenz is
t als Lustspielschauplatz nicht gerade

neu. Auch die „Selige Exzellenz", die das Stadttheater in
Bremen in seinem „Cytlus moderner Luftspiele" dem „Haus

minister" vorangehen ließ, zeigt das Leben bei Hofe mit

seinen kleinen und grohen Intrigen. Bischitzky aber besitzt
einen herzerfreuenden Mut, feinen „Minister" hinzustellen,
als wäre er der erste Intrigant unter herzoglicher Sonne,
und als hätte er die Intrige gewissermaßen erfunden. Und
dabei is

t

sein Zweck so edel, seine Beweggründe so herzens
gut. Er will nichts für sich, obschon er natürlich am Ende
einen grohen Orden kriegt, er will nur das Glück zweier
Länder, das Glück zweier Menschenkinder, des Prinzen Otto
und der Prinzessin Charlotte. Er verheiratet sie, indem er
die auf der Andersgläubigkeit der Prinzessin beruhenden

Widerstände der Geistlichkeit siegreich durchkreuzt, wobei der

Zweck die Mittel heiligen muh. So schreckt er nicht vor
einer künstlichen Automobil-Panne noch vor der Besehung
herzoglicher Gemächer durch die Schlohwache zurück. Und

während diese jedem sich nähernden Vertreter der Gegen

partei ein „Zurück!" entgegendonnert, schließen Prinz und

Prinzessin den Bund fürs Leben. Es war aber auch höchste
Zeit; die bösen Widersacher hatten die Liebenden einander
bereits bedenklich entfremdet, indem si

e den Prinzen im
dritten Alt in einen „Kabarettballsaal" mit einer Mademoiselle
Blanche und einer Senorita Moredo zusammenführten, was
die Prinzessin erfahren und sehr übel genommen hatte. Die

Zuschauer nahmen das Kabarettibyll natürlich keineswegs

übel, es war auch nicht gut möglich, denn die Schauspiele
rinnen spielten nicht realistische Demimonde, sondern Demi

monde »in ugum velpuiui«, für Prinzen und Abonnenten
des Stadttheaters in Bremen. Die viel ernsteren Bedenken,
ob es nämlich möglich fei, daß irgend ein Mann der Welt,
von „Exzellenz" gar nicht zu reden, in fo ganz und gar

femininer Weife sein gesamtes Sinnen und Trachten auf
Heiratsvermittlung, auf feinere Kuppelei, wennschon mit

moralischem Hintergrunde, einstellen könne, kamen dem aller

dings größtenteils aus Damen bestehenden Publikum nicht

in den Sinn. So spendete es dem Lustspiel lebhaften
Beifall und bereitete dem in Oesterieichisch-Feldgrau sich

zeigenden Verfasser begeisterte Huldigungen. Diefe setzten

schon nach dem zweiten Akte ein, was auf die Darstellung

der beiden übrigen von sichtlich günstigem Einfluß war. Die

Schauspieler führten das bühnendankbare Stück mit offen
barer Befriedigung zu Ende, und wenn das Lustspiel kein

Literaturereignis ist, so war seine Uraufführung doch ein

schöner, wohlgelungener Theaterabend. Ouzt^v ^»Kob.

König, Eberhard, Teullos. Schauspiel in zwei Aufzügen.
Uraufführung im Königlichen Schauspielhaust zu Dresden am 27. No

vember 1915.

Paul, Hermann, Hans Gcradeduich. Ein deutsche« Märchenspiel

in fünf Bildern.

Uraufführung im Königlichen Schauspielhause zu Dresden am b
.

De

zember 1915.

Unsere Zeit hat die Römerdramen, die bei früheren Gene
rationen fo beliebt waren, beinahe in Bann getan. Seit den
gewaltigen Dichtungen August Bungerts und den „neuroman-
tifch" zugestutzten Nachbildungen antiker Tragödien durch
Hugo von Hofmannsthlll hat sich daS Interesse an der Antike

in Oper wie Drama fast ausschließlich dem Griechentum
zugewandt. Hauptmann und Sudermann, Schmidtbonn,

Stefan Zweig, Paul Ernst und so mancher andere, all«

haben si
e

versucht, aus den alten Quadern neue Tempel zu

errichten. Nur daß es ihnen an der Ursprünglichkeit der
antiken Anschauung und Empfindung wie an der gewaltigen

dramatischen Kraft antiker Einfachheit gebrach. Sie alle

beschwerten ihre Dichtungen allzusehr mit modernen „Pro
blemen" meist psychopathischer Art, si

e alle verkennen das°

Wesen der Antike. Von solch innerlich brüchigem Wesen is
t
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auch Eberhard Königs „Teukros". Der Stoff des Schau«
spiels is

t dem trojanischen Sagenkreise entnommen. An der

Leiche des Aias, der sich im Wahnsinn über die ibm durch
Verweigerung der Waffen des Achilles angetane Kränkung

getötet hat, trauert sein Weib Telmessa und sein treuer

Halbbruder Teukros, der eben vom Beutezug zurückgekehrt

ist. Gegen den Willen Agamemnons und Menelaos', die
Aias auch im Tode noch mit ihrem Hasse verfolgen, er»
zwingt Teulros die feierliche Bestattung des Leichnams. Er
erweist sich körperlich und geistig als der rechte Erbe des
Telamoniers; Telmessa und Aias' Mannen huldigen ihm
als Herrn und Führer. Vor dem Zorne der Atriden, die
sein Handeln nur als gemeine Gier nach dem Erbe des toten

Helden schmähen wie schon vorher der Schwätzer Thersites,

schützt ihn Odysseus, der ihn in einer dichterisch sehr wirk»

sllinen Szene als wahren Adelsmenschen, trotz des Mangels

seiner Geburt, erkennt. Auf Salamis harrt unterdes das
Voll sehnsuchtsvoll seines starken Königs. Unsicherheit is

t

allenthalben eingerissen, Seeräuber suchen die Insel heim,
der greise Fürst Telamon, Aias' und Teukros' Vater, vermag
der Not nicht zu steuern. Da erscheint Teukros statt des

Ersehnten. Wieder wird er geschmäht und verkannt, Tela»
mon hält ihn für einen ehrgeizigen Betrüger, der seinen
Bruder absichtlich in Todesnot verlassen habe, um dessen
Erbe antreten zu können, und verbannt ihn mit seinem Fluche
beladen von Salamis. Dann bricht er tot zusammen. Mit
Telmessa, die hier erst seine ganze Größe erkennt, und mit

seinen Kriegern zieht Teukros aus, einer neuen Heimat im

leuchtenden Griechenmeere entgegen, ungebrochen durch den

Fluch des Vaters im Bewußtsein der untadeligen Reinheit
seiner Seele:

Wei leidgeieift und wcrtbewußt
Die Auszahlt wagt, wenn alle Zweifel schweigen,
Dei spiicht zum Schicksal als ein Heu: Du mußt!
Ihm wild zuletzt das Schicksal selbst sich neigen,
Die Welt is

t

nicht so weit wie unste Viust.

Das Drama krankt vor allem daran, daß es mehr ein
Werl eindringlicher Gedankenarbeit als dichterischen Erlebens

ist. Neben diesem Mangel seiner Geburt fehlt es ihm an
Entwicklung und Höhepunkt. Auch sein Bau is

t

ungeschickt:

der zweite Alt in seiner reichlichen Hälfte is
t wiederum nur

Exposition, die in ermüdender Breite die Zustände auf Sala
mis und die Erwartung der Heimkehr des Aias malt. Der

erste Alt mutet fast wie ein Vorspiel an, in dem uns die
untadelige Natur des Helden, von der im zweiten ja fast
nur gesprochen wird, gezeigt werden soll. Aber völlig im
Unklaren bleiben wir über die bisherige Stellung des Teu»
lros, die wir kennen müßten, um das Aufflammen seines
Helbenwesens völlig zu erfassen. Unklar bleibt auch das

Problem des Ganzen in diesem ersten Alte, dem es auch
trotz aller Zankszenen an wirklichem dramatischen Leben

mangelt. Daß der Dichter das Drama des schuldlos Ver-
kannten schreiben wollte, dessen Grüße und Stärke in um»
gelehrtem Verhältnis zur Kleinheit und Unfähigkeit der ihn
verkennenden Welt wächst, wird erst bei Teulros' Rücklehr
nach Salamis deutlich. Dieser an sich schon undramatische
Kern muß nun aus so vielerlei ihn umhüllenden epischen

Häuten herausgeschält werden, daß die Handlung zerflattert,
die Dichtung kraftlos wird und die dramatische Konzen
tration völlig versagt. Die Behandlung versinkt streckenweise
allzusehr im Gedanklichen, um das Interesse des Zuschauers
lebendig erhalten zu können. An Grillparzers Griechen-
dramen hätte der Dichter studieren können, wie Gedankliches
und Dramatisches harmonisch zu vermählen sei; ihm kommt

er trotz des unleugbaren Gehaltes seines Werkes nirgends

nahe. Alle schönen Worte, die offenbar in einem Griechen-

dillm» unerläßlich zu sein scheinen, konnten das Gespenst
der Langeweile nicht bannen, das durch das Haus schlich.
So war denn auch nur ein mühsamer Darstellungserfolg
zu erringen, den vor allem die kraftvolle, von feelifcher

Größe zeugende Verkörperung der Titelrolle durch Theodor
Beckers stolze Männlichkeit erzwang.
Lebe mit der Natur ! Ein guter und glücklicher Mensch

wirst du weiden, folgst du ihrer Stimme, die in deinem

Inneren widerklingt. Alle ihre geheimen Wunderkräfte
weiden dir dienen und dich über alle Fährlichleiten des

feindlichen Lebens zum glücklichen Ziele bringen. Solches
tut Hans Geradedurch und so wird ihm, dem unschuldig
aus dem Vllterhause Verstoßenen, nach sieben Jahren eine
glückliche Heimkehr geschenkt, nachdem er allen Verführungen
der Welt siegreich standgehalten und die Lande von den

Drachen des Hasses, Neides, Hochmuts und der Unnatur

befreit hat. Das etwa is
t der Sinn des deutschen Märchen

spiels «Hans Geradedurch" von Hermann Paul. Innig und
fein beginnt das Spiel mit einer Zwiesprache des Titelhelden
und der erwachenden morgendlichen Natur. Voll lieblicher
Poesie is

t die Personifikation der Naturwesen, fein em

pfunden die finnige Charakteristik ihres Wesens: „Bleibe
im Vaterhaus!" flüstert traut die heimlich rauschende Linde,

„Hinaus ins Leben" raunt forteilend die glitzernde Quelle.
So is

t das ganze erste Bild durchklungen von dem heim
lichen Weben der Natur, aber auch durchwirkt mit köstlichen
derb-realistischen und märchenhaften Szenen. Wie ungemein

zart und keusch is
t die Abschiedsszene zwischen Hans Gerade

durch und der lieblichen Lore, seiner dereinstigen Braut,
wie herzhaft und frühlich die Schilderung des treuen, drol
ligen Schweinehirten, der nach allerlei burlesken Abenteuern,

echt märchenhaft, König wird und eine wirtliche Prinzessin
bekommt. Eine Steigerung bringt noch das zweite Bild:
der Kampf mit den Frustriesen. Duftige Schneestocken und
funkelnde, schimmernde Eiszapfen werden da lebendig, gro
teske Gestalten, wie der mächtig kluge Kolkrabe und die alte

Frostbeule (eine Figur von überwältigender Märchenfilm»
mung), sorgen für herzerwärmende Fröhlichkeit. Leider find
die letzten drei Bilder allzu gedehnt, das dritte insbesondere
überladen mit allegorisierenden Begriffen. Hier muß der

Rotstift kräftig einsehen. Dann wird auch die Poesie und
der Humor, die in ihnen walten, eindringlicher zum Herzen
sprechen. Sonst is

t

dieses Weihnachtsspiel mit philosophischem

Gepäck so unbeschwert, daß die Idee des Ganzen auch dem

kindlichen Gemüte faßbar ist. Die deutsche Bühne hat damit
ein von wirklicher Poesie erfülltes weihnachtliches Märchen-
spiel. Außer den sinnigen, liebenswürdigen Weihnachts»

märchen von F
. A. Geißler und dem wunderbar köstlichen

„Böser Buben Besserung" von Benno von Francken, wüßte
ich kaum ein Märchenspiel zu nennen, das Herz und Gemüt

unserer Kinder so zu bereichern, zugleich aber auch ihre
Schaulust und Freude an harmloser Heiterkeit so zu befrie
digen vermöchte wie „Hans Geradedurch" von Hermann Paul
Hartwig (denn der feinfinnige Novellist birgt sich unter
dem Decknamen). Alle unangenehmen Aufdringlichkeiten,
alle fatalen Unkindlichteiten, alle Profanierungen des lieb»

lichen Weihnachtsgedanlens, die wir in den handwerks
mäßigen, sogenannten Weihnachtsmärchen so oft erdulden
müssen, fehlen hier gänzlich. Dieses anmutige Spiel erweist
das reiche, edle Empfinden eines echten Dichters. Glänzend
war die Aufführung. Darfteller, Szenenbildner und die über
aus gefällige Musik, die Friedrich Beermann (der Komponist
der urdrolligen Musik zu „Datterich") geschrieben hat, haben
das Ihrige zu dem rauschenden Erfolge beigetragen, den

biefes echt deutsche Märchenspiel bei einem empfänglichen

Publikum auslöste. Nriou La«»«.
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Vlei, Franz, Logil des Herzens. Lustspiel in vier Aufzügen.

Uiaufführun« im Königl. Schausfielhaus zu Dresden am 23. De

zember 1915.

Wieder einmal erlebte man die Bestätigung einer alten

Erfahrung- man kann ein feingeistiger und geschmackvoller

Gelehrter sein und vermag doch mit all seinem Forscher-
spürsinn und all seinem geistigen Reichtum noch kein bühnen-
gerechtes Drama, geschweige denn ein gutes Luftspiel zu

schaffen. Franz Blei is
t längst geschätzt als einer jener

eleganten Schriftsteller, die, weniger aus Berechnung auf

ihr Lesepublikum, als vielmehr aus einer inneren Verwandt

schaft mit dieser Zeit heraus, in den Tarusparls und Muschel-
grotten des sinnenfrohen Rokoko kulturhistorisch anregende

Spaziergänge machen und einen bunten Abglanz jener Epoche
in ihren Büchern aufzufangen wissen, von der Talleyrands

Seufzer gilt, daß si
e allein die Süßigkeiten des Lebens

kannte. In Büchern freilich, die nicht für Töchterpensionate
bestimmt sind. Das Lustspiel, in dem B. den eisten Schritt
auf die Bühne wagt, hat auch in seinem hübschen Titel
etwas von dem prickelnden, schwülen Duft, den man aus

seinem bisherigen Schaffen kannte. Man erwartet ein

„amouröses Spiel" voll Laune und Grazie, mit dem feinen
Puder weltkluger Gelehrsamkeit leicht bestäubt, etwas künst
lich, aber in seiner Künstlichkeit gewollt, von dem feinen
Unterton einer Zeitsatire durchkichert, wie si

e nur der Kenner
einer verschollenen Kultur zu geben vermag. Etwas Ähn
liches schwebte wohl auch dem Verf. vor, als er den Sieg
des goldenen, warmfühlenden Herzens über Dünkel, Ver
blendung und Standesvorurteil zeigen wollte. Aber es
gelang ihm nur, ein vergißmeinnichtblaues, etwas füßliches
Kostümstück zu schreiben im Stile der Koppel-Ellfeld und
Schönthan, die man doch eigentlich für überwundene Größen
zu halten gewohnt war. Vergebens sucht man in diesem,
auch in den dramatischen Mitteln arg anfängerhaften Stück
nach einem über drollige, oft nur plumpe Situationskomik
hinausgehenden, feineren Humor, nach einer wirkungsvoll

abschattierten Zeitfarbe, nach fo etwas wie Glaubwürdigkeit
der handelnden Personen. Die Intrige, die anfangs den
guten, dummen Ulrich rettungslos zu umstricken droht und
die er schließlich wie einen gordischen Knoten kurzerhand
und derb durchhaut, weil er zum Entwirren zu dumm ist,
oder im Grunde, weil die andern, die ihn immerfort für
dumm halten, eigentlich allesamt noch dümmer und ver
blendeter sind als er und durchaus Gespenster sehen wollen,
wo leine find, diese Intrige ist, vielleicht, als Satire auf
eine ganze Epoche gedacht, aber in der Ausführung matt,
gewaltsam, ja bisweilen läppisch und wurzelt, von belang

losen Aeußerlichleiten abgesehen, so wenig in der Zeit, daß

si
e in jeden andern Stil und in jede andere Kulturepoche

gestellt werden könnte und doch ebenso unmöglich sein würde.
Der Umstand', daß der Held des Stückes, der durchaus,
wie Vater und Schwiegervater, an die Untreue seiner Gattin
glauben soll, aber lieber der „Logik des Herzens", nämlich
seiner Liebe, als den Warnungen der Klüglinge folgt, nicht
lefen und fchreiben kann, macht die Handlung dieser vier

zum Glück fehr kurzen Akte überhaupt zum großen Teil
erst möglich. Aber is

t das vielleicht ein besonders glücklich
gewähltes Lustfpiel-Motiv ? Zudem kommt die Handlung

so langsam in Fluß, schwelgt so selbstgefällig in Wieder
holungen einiger netter Einfälle und is

t

fo rafch und un
bekümmert um die „Logik der Bühne" mit der Löfung zur
Hand, alles mit einem peinlich großen Aufgebot ungeschickter
Monologe und fadenscheiniger Zufälle, daß man nur am
Schlußakt, in dem die Ereignisse und Menschen fast schwank'
artig umhergewirbelt weiden, seinen harmlosen, gänzlich
unliterarischen Feiertagsspaß haben kann. Kommt noch hinzu,

daß auch die Sprache des Lustspiels, aber nein! diesen heiß

umrungenen, viel gemißbrauchten Ehrentitel wollen wir dem

kurzatmigen Werkchen doch lieber nicht zubilligen, die fein

geschliffene, oft fo köstlich gepflegte und funkelnde Prosa
vermissen läßt, die man bisher an des Verf.s Büchern
schätzen konnte. Ein unbeschwingtes, nüchternes Spiel, vor
allem eine ungenügende Besetzung der Hauptrolle, würde

diesem Stück sofort sein Lebenslicht ausblasen. In Dresden
vermochte Hanns Fischers glänzende Regie ihm für einen
Abend Leben und fast so etwas wie glaubhafte Frische zu
verleihen. Vor allem mag sich der Verf., der nach dem
dritten und vierten Akt öfter gerufen wurde, bei Alexander

Wierth bedanken, der den linkischen Dümmling mit dem
treuen Herzen all seine bestrickende Liebenswürdigkeit und

vollendete Darstellungskunst gab, so daß es zwar eine litera

rische Niederlage, aber ein freundlicher Theaterfieg wurde.

^.lsxauäsr ?»on«.

WeltKriegZlynK.
Noeldechen, E., Westwärts. Sonette und Lieder aus dem Weltkrieg.
Wolfcnbüttel, 1915. Zwißler. <69 S. 8.) ^f 1,50.

Navrting, M., Die Toten des Sommer» 1914. Berlin, 1915.
Reuß K Pollack. lü9 S. 8.

)

Hlltnel, Ilse, Vom Sturm umtost. Kricgsgedichte einer deutschen
Frau, Berlin, o. I. Bloch. (54 S. 8.) ^0,80.
Wolff, Anna Juli», Schrapnell »Wollchen. Heitere Lichtblitzt in

lurzen Gedichten au« der Kriegszeit. Ebd., 1915. (32 S. 8.) ^» 0
, 50.

Wilezynsli, Karl, Stoß an, Student! Kriegsgedichte. Ebd., 1915.
(22 S. 8.

) ^0,50.

Ders., Der Fahnenträger von Gumbinnen und andere Kricgs
gedichte. Ebd., 1915. (22 S. 8.) ^0,50.

Polenlieder deutscher Dichter. Lemberg, o. I. Poloniecki. 132 S. 8.)
Es is

t immer «in beglückendes Gefühl für den, der die

Fülle der Kriegslyril nach Wollen und Können, nach Form
und Inhalt zu sichten bemüht ist, wenn er aus der grauen
Flut begeisterter Mittelmäßigkeit die Stimme eines wirk

lichen und noch dazu eines unbekannten Dichters erklingen

hört. Dieser leider allzuseltene Fall liegt bei den Sonetten
und Liedern von Noeldechen vor, die unter dem Titel
„Westwärts" erschienen sind. Der Titel umschreibt eigent

lich sehr schlecht den Inhalt des Buches; denn wirkliche
„Schlachtenlyril" is
t kaum vertreten. N. is
t viel zu sehr

gedanklich belastet, als daß er ein Gestalter von Ereig

nissen wäre; die schwingen ungesagt, aber tieferlebt mit.
Wo er Bildliches, Erlebtes, Geschehenes gibt, da wächst es

sich gern zum Symbol aus, wird mit tieferer Perspektive
gesehen und weitet sich menschlich und gedanklich. Gerade

diese Richtung seiner Begabung scheint mir grundlegend zu
sein und si

e

findet sich auch in der Form bestätigt, die er

gerne anwendet: im Sonett. Wenn einer schon formal fo

streng arbeitet, wie dies gerade das Sonett verlangt, so

kann man beinahe von vornherein davon überzeugt sein,

daß er auch sonst sprachliche Kultur besitzt. Und t atsächlich

hat N. nicht nur Sinn, sondern auch Begabung für den

Reiz besonderer Wortbildung. Freilich: so sehr im Ein
zelnen ein Vers, eine Wendung oft geglückt erscheint, sehr
oft auch find Härten in der Führung der großen Linie.

Nicht immer deckt sich die dichterische Idee mit ihrer Ge
staltung; es is

t

bezeichnend, daß dies meist bort auftritt,
wo der Dichter Handlung und Apostrophierungen geben

will. Hier reicht seine Begabung, vielleicht auch nur sein
gegenwärtiges Können, nicht aus. Daß N. eine sichere
Begabung ist, steht fest; einzelne der Gedichte, insbesondere
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einzelne Strophen sind so voll innerer Anschaulichkeit und
klanglich und sprachlich so schön, daß si

e den Beweis von
Talent erbringen. Die Zukunft muß lehren, ob N. auch
über das große Erlebnis des Krieges hinaus als Dichter
etwas zu sagen hat.
M. Vatzrting is

t keine Unbekannte mehr. Sie hat
Gedichte und Romane schon früher veröffentlicht. Und da

si
e

ihre Gedichte zu Hause, nicht draußen im Schlachtfeld
schrieb, so darf man wohl auch formal genauer zusehen.

Hierbei fällt nun auf, baß si
e

bestrebt ist. Volksliedhaftes

zu geben, wobei si
e

gleich ein „Deutsches Matrosenlied" zu
schaffen versuchte. Aber zu einem Volkslied gehört noch
etwas mehr als ein Refrain, dazu muß man die Seele
des Volkes auch dichterisch erleben und i

n

seiner Anschauung

gestalten können? Verse aber wie-

„Unseie Flotte liegt auf Posten,
Nur untci See die Kessel glübn,
Doch plötzlich kommen die Briten gezogen
Und plötzlich fängt es »n zu sprühn"

sind so unvolksliedgemäß wie nur möglich. Der Grund

hierfür und für fo manches andere, was noch zu fagen
wäre, is

t der, daß V. leine eigentliche lyrische Begabung
ist. Man braucht nur einmal einige Gedichte auf ihre
Reimtechnik hin zu unterfuchen, fo hat man feinen klaren

Beweis hierfür (z
. B. bog : kroch : hoch S. 15, oder Erz - Herz

S. 17, oder Tuch : trug S. 16, alle zufällig aufgeschlagen).
Ebenso unlyrisch is

t die Sprache und die Melodik der Ge
dichte, wie denn auch unnötige Längen den Mangel an

Anschaulichkeit verraten.

Von keinerlei literarischer Befangenheit beeinflußt find
die Gedichte von Ilse Hamel. Aber si

e

haben wenigstens
einen begeisterten Unterton, der ihnen zu einer zwar nicht
dichterisch, aber menschlich begründeten Anerkennung verhilft.
Anna Julia Wol ff fendet „heitere Lichtblitze in kurzen

Gedichten" hinaus. Blitze find freilich nur schädlich, wenn

si
e

einschlagen, was man von diesen Gedichten nicht gerade

behaupten kann, das is
t

also immerhin ein Trost; und daß

si
e

kurz sind, is
t

schließlich auch noch ein Trost.
Der eine Band der Gedichte von Wilczynski zeigt

schon durch seinen Titel, um welchen Mittelpunkt seine
Kriegsbegeisterung tobt, der andere unterscheidet sich nur

wesentlich dadurch, daß am Schluß „Iuste an Iustaven"
gereimte Briefe im Berliner Dialekt fchreibt. Auch diese
Gedichte versöhnen nur durch den guten Willen, die Be
geisterung für die gute Sache in Reimen und Verfen zum
Ausdruck zu bringen; in der Gefchichte der Kriegsliteratur
fpielen si

e

freilich leine Rolle, trotz des Theaterverlags, in

dem si
e

erschienen sind.
Unter dem Titel „Polenlieder" hat ein Lemberger Verlag

„den tapferen Befreiern Lembergs zur Erinnerung an den
22. Juni 191b" eine Anzahl Gedichte herausgegeben. Es
sind fast sämtlich ältere Dichter, die hier zu Wort kommen,
Platen, Schuck, Keiner, Herwegh, Zedlitz, Holtei, Mosen,
Lenau, Uhland u. a. Der Wert des Büchleins liegt
natürlich nicht auf literarischem Gebiet, aber als Festgabe
für die Truppen, die damals Galizien befreiten, und denen,
die heute in Polen stehen, mag es Freude bereiten und
zugleich ein Zeichen sein dafür, wie alt schon die Fäden
sind, die das Schicksal jenes Landes mit unserer Literatur
verbinden. Noll ttustak ÜHebler.

DombrowSli, Ernst Ritter von, Zu Wehr und Eh»'. Vaterländische
Dichtungen. 8

.

Auflage. Graz, 1915. Verlag „Leylam". (80 S. 8.)

Der Verf. hat sich fchon früher namentlich durch fein
mit dem Wiener Landesautorenpreise gekröntes Märchen«
drama „Narrenliebe", seine Tragödie „Mona Lisa" und

das vaterländische Festspiel „Altösterreichs Erwachen" vor

teilhaft in die Literatur eingeführt. Das vorliegende Bünd
chen, dessen Gesamtertrag dem reichsdeutschen Hilfsausschuß
für die mehr, als man ursprünglich erwarten konnte, in den
Weltkrieg hineingezogenen südlichen Alpenländer zufließen
soll, enthält im ganzen 45 größere und kleinere, von echt
deutscher Vaterlandsliebe durchdrungene Dichtungen. Be

sonderen Beifall dürften unter ihnen finden „Altösterreich.
Zum 27. Juli 1914", „Auszug des Grazer Hausregiments.
Am 10. August 1914", „Deutsch-österreichisches Bundeslied"
nach der Melodie von „Gott erhalte Franz den Kaiser",

„Christnacht 1914", „Dem Kaiser", „Wir Deutschen fürchten
Gott". „Die Wacht am Meer", „Die zehntaufend Honveds
von Przemysl" „Deutsches Schweiilied", „Polen. Am Tage
von Warschaus Befreiung" und „18. August 1915«, ein
umfangreicheres Gedicht" als die anderen. Die edelsten
Gefühle unwandelbarer Treue gegen Kaiser und Reich,

heldenhaften Mutes und tiefer Religiosität kommen durch
gehend in ergreifender Sprache zum Ausdruck.

ü»ll I^zobuoru.
Robertus, Gerda v,, (G. E. v. Echlieben), Froh und Frey». Ein
Kranz Kriegsgcdichte. 3

.

Auflage. Klotzschc°Drc«den, 1914. Hansel.
MS. 8.) ^0,20.

Auch diese Kriegsgedichte sind ein Zeugnis für das Er
wachen des deutschen Volksbewußtfeins. Fliegende Blätter
voll der Freude an deutscher Art. Wir haben hier aber
auch nach dem künstlerischen Werte zu fragen. Dieser erhebt
die kleine Sammlung über hunderte ihresgleichen, is

t aber

doch nicht gleichmäßig. Manchmal zersprengt das kraftvolle
Empfinden der Dichterin die Form; das gibt dann über«

raschende Wirkungen; aber ebenfo oft bleibt der Eindruck

künstlerischer Unausgeglichenheit. Das muß hervorgehoben
sein, weil sich diese Unausgeglichenheit in allen Büchern
Gerdas von Robertus findet. Dann passieren ihr Strophen
wie diese:

Solange noch vor deutscher Waffcntat
Ein Kind erbebt,
Wird Weddigen an erster Stell' genannt,
Sein Name lebt.

Derartige Entgleisungen sind jedoch Ausnahmen, und die

ersrischende Kraft der Strophen hilft im allgemeinen dar
über hinweg. A»i tteiszler.

Ieitschriften.
Daheim. Red.: P.v. Höcker. 52. Iahig., Nr. 11 bis 13. Leipzig,
Velhagcn K Klasing.
Inh.: (11.) Carl Graf Scapinelli, Von der Isonzoftont. Kriegs»

brief. — Von der Stiypaftont. — F. v. Zobeltitz, Donaufahrt nach
Belgrad. Im seibisch»ungarischen Grenzland. III. — Ernst v. Hesse-
Wartegg, Albanien. — Kriegswahrzeichen. — P. Rosegger, Aus
dem Tagcbüchcl. — (11/13.) I. Höffner, O du Heimatfiur. Roman.
(Forts.) — (11/13.) Th. Simon, Die „christliche Wissenschaft" der
Gesundbeter und das Christentum. — <12,) Karl Frhr. v. Verlepsch,
Weihnachten vor einem Jahr. — Die Wegbereiter. — Hellmut Unger,
Patrouille. Ein Kriegsbild aus dem Osten. — Gallipoli, die Darda»
nellen und der Weg nach Aegypten. — P. Rohrbach. Serbien. —
3t. Aggsteiner, Die Versprengten. — Heini. Meinhold, Schönstes
Kindlein in dem Stalle. — G. UHI, Zwischen Euphrat und Tigris.
— (13,) Ed. Heyck, Die Intelnationalität der unteren Donau. —
Hindurch mit Freuden.

— G. Queri, Blätter aus meinem Kriegs»
tagebuche. — Das Vallanunternehmen des Vieiverbandes. — Fedoi
v. Zobeltitz, Aus den Spuren der Kämpfe. Im ungarisch-serbischen
Grenzland IV. — 3t. Brandt, An der Dünafront. — K. Th. Menage.
Fünf Milliarden Francs Kriegsentschädigung. — Vogel, Eine kurze
Gefangenschaft. — 3t. Grcinz, Der Gockel. — W. König, Deutsche
Festbräuche in Polen.

Hammer. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 14. Jahrg., Nr. 319 u. 322. Leipzig, Fritsch.
Inh.: (319.) Th. Fritsch, Die fremde Rassenfiut. — A. Bartels,

Friedrich Lienhard.
—
(320.) Religiöse Strömungen. — Fr. Ehlers,

-
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Englisch-Portugiesisches. — (321.) Schollen»Sehnsucht. — A. Dinter,
Friedlich Lienhard, die Deutschm und dn Weltkrieg. — H. Falle,
Deutsche Erziehung.

— (323.) R. Liesle, Nach Ostland wollen wir
itilen. — Lenhard, Frauentracht und Dilnenmode.

Klicgsbuch für die Jugend und das Voll. Jahrgang 1915/15. Heft 1.
(V 2. Iabrgllng „Mußestunden". Eine Zeitschrift für Jugend und
Voll. ?. Jahrg. Kricgsausgabe.) Stuttgart, Fianckh. Halbjährlich
10 Hefte ^ 1, 50, das einzelne Heft 20 Pf.
Ind.: v. Stein, Der Granathof. Slizze aus den Kämpfen im

Westen. — Die Seeschlacht an der Doggerbanl. — Otto Kämpfe,
Schützengräben als selbstgefertigtes Spielzeug. — GeneralfeldmarschaU
Prinz Leopold von Bayern. — Eine tapfere I»t. Eine Geschichte aus
den Karpathcnlämpfen.

Vlirz. Eine Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 9. Jahrg., Heft 43
bis 46. München.

Ind.: (43.) El. Heiß, Ziele und Ausfichten der Kriegsbeschädigten-
Fürsorge. — A. Paquet, Auf den polnischen Landstraßen. — Konr.
Haußmann, Zur Lage. — O. Zorn, Soldatengräber und Kriegs»
denlmale. — (44.) F. Lipp, Der Wirtschaftskrieg und Italien. — N.
Hansen, Amerikanische Reporter. — H. Hörn, Der Säbellorb de«
Großfürsten. — (45.) S. Gopcevic, Der Todeskampf eines Volles,
— Ein Brief aus Paris. — E. Moreck, Kampf. — P. Zschorlich,
Der neue Richard Strauß. — H.Hesse, Im Schützengraben. — (46.)
C. Haußmann, Frankreichs Psychose. — G. Gont, Ehaiatterzügc
der gegenwärtig kriegführenden Nationen. — E. Kreusch, Moscherosch
und Grimmelshausen im Schützengraben.

Der Neue Merkur. Monatsschrift für geistiges Leben. 2. Jahrgang,
Oktober/November. München, 191b. Georg Müller.

Ind.: H. Mann, Die große Liebe. Drama. — August Mayer,
Kriegebetrachtung. — K. Gesfcke», Friedensidce und Weltmonarchie.— H. Schulz, Der Wintcrlrieg in den Karpathen. — N. Schreiber,
Die arme Vaubonne. Novelle. — E. Schairer, Dcutsch»türlische Ver»
cinigung. — I. Daszinsly, Polnische Zutunftsfragen. — E. Lich«
enstein, Deutsche Barockdichtung. — F. Lion, Gedanken über Europa.

Velhagen K Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
30. Jahrg., 3. Heft. Bielefeld, Velhagen K Klasing.
Inh.: O. Enüng, Warum schwieg si

e

nicht? Roman. (Forts.) —

K. v. Rheden, Deutsche Etappen in Belgien. — Carry Brachvogel,
Der Graf von Gleichen und seine Vettern. — C. Moreck, Der waffen
lose Kampf. — R. Charmatz, Radcht». — F. v. Zobeltitz, Das
vorschnell »«imähltc Ehepaar. Eine unruhige Geschichte. (Forts.) — Th.
Rocholl, Kriegsbiiefe eines Malers. Vierte Folge. — Otto Hoehsch,
Bulgarien. — W. Fred, Cant und Spleen. — W. v. Rode, Rem»
vrandls Reucbiller. — K. Frhr. v. Nerlepsch, Die Liebesgabe. Eine
Kriegsepisode.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. E. Cossmann. 13. Jahrg.

2
.

Heft. München. (Flietensziele.)

Inh.: I. V. Nufhausei, N. Italiener und K. Baum, Friede
zwischen den Konfessionen. Drei Predigten über ein Nibelwort. — I.

Halter, Deutschland und der Weltkrieg. — Ed. Meyer, Die Ein»
Wirkung des Wellliicges auf die Kultur und die Kulturaufgaben der
deutschen Zukunft. — L. Eurtius, Zutunftsgedanten eines Feldgrauen.
— Aug. Rühl, Zwölf Monate in russischer Gefangenschaft. — Otto
Maas, Die Freiheit der Meere. — Käte Ol«h»usen-Schönbergei,
Englischer Geschäftsgeist in Südamerika. — F. Voll, Vom alten und
neuen Geist akademischerJugend. — F. Endres, Aus der alldeutschen
Gedankenwelt. — I. Hosmiller, Deutsche Reiseziele nachher. — F.

Vchn, Deutsche Kunst im Krieg. — Walther Schotte, Der Kino im
Krieg. — Isadora Duncan. — Hindenburghcimstätten statt Hindenburg«
ftandbildern. — Andreas Vi scher, Deutschland und das Schicksal der
Armenier. — F. Endres, Zum Hohenzollernjubiläum. — O. Eiusius,
Zu Alfred Walter Heymel« Todestag.

Nor, und Süd. Hgb. von L. Stein. 40. Jahrg., November 1915.
Berlin, Schottlaender.

Inh.: L
. Stein, Ein Sieg der deutschen Diplomatie. — Rich.

Reisch, Nach dem großen Kriege. Handelspolitische Nettachtungen. —

N »ssermann , Deutsch«öst«iie!chisch»ungarischcWirtschaftsbeziehungen.
— Graf I. Nndrassy, Antwort an Herrn Luigi Luzzatti. — Josef
Ezterönyi, Ungarns Verhältnis zu Oestcircich und zu Deutschland.— O. Hoberg, Di« Bulgaren. — E. vom Heydt, Deutsche Not»
schafln in Paris. — A. Teutenberg, Ein holländischer Erminister
über die europäische Lage. — Said Memun Abul F»dl, Die Frauen
des Islams und der Weltkrieg. — S. Dyck. Voller» und Rassen»
Probleme im Weltkrieg. Eine Studie. — O. Hoberg, Die heutigen
Anbaumöglichleiten in den Mittelmeerländern, insbesondere im Bagdad«

bahngebiet. — Iurt de Bra, Innere und äußere Politit. Gedanken
zum Weltkrieg.

— Rob. Wcndlandt, Deutschlands Zivilisation, die
Hoffnung der Zukunft. — P. Rohland, Ehemisch »technischeTages»
fragen. — Mari» v. H obe. Der Außenwelt bisher »erschlosseneEiinne»
rungen »us meinem Konstantinopelcr Tagebuch. (Schluß.) — Marie
v. Bunsen, Das Hoffrüulein Donna Inez. Roman aus der Verfall»
zeit des spanischen Reiches.

Deutsche Revue. Hgb, von R. Fleischer. 40. Jahrg., November
1915. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: Oeffentliche Meinung. — Lulvös, Die Lage de« Papst»
tums in dem gcgenwirtegen europäischen Kriege. — N. Ischarylow,
Die friedliche Eroberung von Merv. Aus den Erinnerungen an den
Feldzug des Generals Komaiow im Jahre 1884. (Schi.) — Hnousquo
tHnäeru. — Frhr. v. l» Valette Et. George, Der Niederbruch Ruß«
lands. — H

. Ribbert, Entwicklung. — Vernichtungsstrategie. — K.
Mollcnhauer, Doipat-Juijew. Erinnerungen aus der Studienzeit. —

I. Schwalbe, Illusionen und Suggestionen. — I. Neuberg, Der
Krieg und das Urheberrecht.

— S. Münz, Graf Nigra über Fragen
der inneren Politik Italiens. Erinnerungen und Gespräche. — Bulgarien
und die neue Offensive der Mittelmächte gegen Serbien,

— H
. Witt»

maack, Schutz von Forderungen feindlicher Ausländer im Krieg.
—

N. Frhr. v. Ov erb eck, Verbicchensprophylare.

Deutsche Romanzeitung. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 5

bis 8
. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: (5/8,) Else Croner, Prinzeß Irmgard. Roman. (Forts.) —
Arthur Babi ll otte, Straßen und Sessel. Roman. (Forts.) — (5.) Rose
Raunau, Das Tauschgeschäft. — (5/6.) N. W. I. Kahle, Etwas von
der alten deutschenTreue.

— (6.) R. Böhme, Im Pfarrhause. Skizze.— (?.) H. Leis, Die Brüder. Kriegsepisode. — Heini. Ohlendorf,
Seine Kiiegscifahrung.

— (8.) Florentine Gebyard, Die Heze von
Lemgo. Erzählung. — Johanna Weislilch, In serbischerQuarantäne.
Reiseerinnerung.

Deutsche Rundschan. Hgb. von Bruno Hale. 42. Jahrg., Heft 2
.

Oktober 1915. Berlin, Gebr. Paetel.

Inh.: N. L. Frhr. v. Mackay, Die weltpolitischen Weiterbildungen
im fernen Osten.

— H
.

Frhr. v. Eglofsstein, Carl Vertuchs Tagebuch
vom Wiener Kongreß. (Horts.)

— I. Schaffner, Das Schweizerlrcuz.
Novelle. (Forts.) — H

. Fischer, Ludwig Tieck und seine schwäbischen
Jünger. — Selma Stern, Juliane v. Krüdener. Eine Erinnerung an
die Tage der Heiligen Allianz 1815. — F. Hirth, Heine und Roth»
schild. (Mit el

f

ungedruckten Briefen.) — Marie v. Bunsen, Bei dem
Ralshput Mahaiadsha zu Besuch.— F. Tönnies. Vor hundert Jahren.
— G. Fi tt bogen, Herder, Goethe und die stillritische Methode. —

I. Fräntel, Leutholds Dichtungen.

Sonntagsbeilage Nr. 45 u. 46 zur Voss. Zeitung 1915, Nr. 570
und 583. Berlin.

Inh.: (45.) W. Deutsch, Weltwunder. — F. Oppenheimer,
Mitteleuropa. — S. Feldman«, Der steinerne Gast. — N. Hennig,
Englands Stellung zum Sucztanal. — Grillpaizei« Ahnen. —
(46.) L i l i e n th a l, Baranvs Ohr» und Hiinforschungcn. — C. G u rl i t t,
Die Freiheit der See. — M. Winternitz, Nndrian'Werburg und die
Wissenschaft vom Menschen. — W. v. Molo, Gespräch mit Etrind«
l'crgs Geist. — V. ». Etrantz, Die Eingeborenen der deutschenSchutz«
gebiete.

Gutenberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 9

bis 11. Berlin.

Inh.: (9/11.) M.Hedebrinl, Aus gutem Hause. Roman. (Forts.)— (9.) P
. Hoche, Die Nerven in der Kriegszeit. — A. Gaber, Kleine

Seelen. Slizze. — H
. Nourquin, Geschäft«p»pieie und Drucksachen.— (10.) F. Müller, Adolph v. Menzel. — Die Ausbreitung der

wichtigsten Sprachen. — (11.) L
. Oldewig, Ohne Baum. Eine Weih»

nachlsgcschichte.— Von unseien osmanischcn Veibündeten. — Margarete
Bluch, Willi und Peteilein. — Unseie Weihnachtsliedei und ihie Her-
lunft.
— Aberglauben und Ahnungen im Kiiege.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., 115. Bd., Nr. 11 bi« 13. Stuttgart, DeutscheBeilagsanstalt.

Inh.: (11/13.) I. v. Laufs, Der große Krieg. — (11.) Alfred
Gradenwitz, Die Wundbehandlung unfrei Kriegspferde. — (11/12.)
Vom Kriegsschauplatz unsier Bundesgenossen: Die dritte Isonzoschlacht.
Ein heißer Tag. — (11.) A. v. G!eichen»Rußwurm, Von den Offizier»
t»rps unserer Feinde. — Fritz Stahl, Adolf von Menzel. Zu seinem
hundertjährigen Geburtstag, 8

.

Dezember 1915.
— A. Moszlowsli,

K'Rcise eines Zerstreuten. Skizze. — W. 3. Vila, Die Pilgerfahrt
nach Meli». — (11/13.) Olga Wohlbrück, Voi dn Tat. Roman.
Forts.)— (12.) P

. Nijeuhl, Die Stiategie dn Luft. - R. Rieß,
Die Wiedererstandene. Weihnochtsnovelle. — Dem Gedächtnis unserer
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Helden »on Colontl. — Flida Spandow, Die Feldgrauen in dn
Kindnstube. — R. Koehlich, Westliche Geistndämmnung. — Fiih
Hansen, Wie modeme Geschosse beigestellt weiden. — (13.) Nlfted
Eemeiau, Dil Uliaint. — Max Rtma, Der Heldentod des Sepp
Innntoflei. Oiiginalbeiicht. — G. Schiöei, Vnonila Wenbeiin. Eine
Weihnachtsgeschichte.— H. v. Lengellen, Voigeschichtliche Funde im
Schützengraben. — Kliegslaspeil. — Gi»f E. Rtvtntlow, Das „offene,
unbefestigte" London. — M. Hauschild, Zeppeline über London.

Die Wage. Hgb. von E.V.Ztnltl. 18.Iahig.,Nl. 44bis47. Wien.
Inh.: (44/45.) E. V. Zenker, Fliedensdämmnung. — Eiwin

v. Ianischfeld, Rußland und dn Fliede. — Ialob Schwad, Dci
Schlei nach dem Matzstab. — v. M. Fontana, Altes Neues von Paul
«inst. — K. v. Eisenstein, Pionieie des Fiiedcns. — (46/47.) E. V.
Zenttl, Solbatenllieg und Diplomatenliieg. — K. W. Fiitsch,
„Vülteiiecht..." — R. Viaun, Aphoiismen. — O. M. Fontana,
Dci Götz im Buigtheatn. — U. Biendel, „König Nicolo". — V.
E. Poidt«, Das Kino und dei Kiieg. — F. Wolf»Ciiian, Die
Neunte. Ein« Impression.

Die W,che. 17. Jahrgang, Nl. 49 und 50. Btllin, Schnl.
Inh.: 149.) F. ». Zobeltih, Die innne Front. — H. v. Mücke,

Auf Jagd. — Viltor Oll mann, Der Kampf für den Fisch. — E.
Grüttel, Wir und die Veiwunteten. — (49/50.) Rudolph Stiah,
Das deutscheWundn. Roman. <Forts.) — (49.) Paula Kaldcwey,
Kliegsschwestein unterwegs. — (49/50.) H. S legem an n, Der Heimat»
suchcr. Roman. (Forts.)

— (50.) Gabriele Reuter, Elteinglück den
Kinderlosen. — Viltoi Ottmann, Kliegstücher und anderes. — Else
v. Noettichti, Potsdamer Soldatenlunst. — Vogesenwacht. — Otto
Wohlberedt, Erinnerungen an den Sandschal Novipasar.

Illustrierte Zeit»»«. Red.: 0. Sonne. 14b. Band. Nr. 3780
und 3781. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3780.) Hans Schoenfeld, Wir in Flandern um die zweite

Kriegsweihnacht. — E. Dryander, ^Wcihnachtsgedanlen. — Arnold
Rademacher, Das Ideal des ewigen Völlerfriedens. — C. Graf
Scapinelli, Die Geschichte zweier Kriegsweihnachten. — H. Lohre,
Soldatenspiele und Spielsoldaten. — D oenges, Adolph Menzel, Zur
dundertsten Wiedeitehi seines Geburtstages am 8. Dezember 1915.

—

Hugo Wälder) ei, Willkommen an Bord. — Gabriel v. Max. —
O. Schulz»Mehrin, Die Anpassungsfähigkeit der deutschenIndustrie.
— (3781.) H. Ose!, Quellen der Abneigung unserer Gegner. —
K. H. Strobl, Weltwende. Der Roman eine« Volle«. (Forts.) — Oester»
reichs neue Minister.

— K. Stock, Der Tod fürs Vaterland.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham>
burgischen Eonespondenten". 38. Jahrg., Nr. 23.

Inh.: I. B. Münz, Erinnerungen Paul Mcyerheims an Adolf
v. Menzel.

— P. A. Kleimann, Hermann Nllmers. — W. H. Dam»
mann, Seit wann gibt es Wohnhäuser?

Mitteilungen.
Literatur.

Als achtenBand der Ouickboin-Büch« veröffentlicht Iohs. E. Rabe
unter dem Titel „Sund ji all' dar?" eine Auewahl »lthamburgischcr
Kasperszenen au« seinem Schwanlbuche „Kasper Putschenelle". Zu den
neun lustigsten Stückchen seines wertvollen Wertes gesellt sich hier »ls

Zugabe da« bisher nicht gedruckte: „Konstabln und Jude", sowie ein
erläuterndes Wörterverzeichnis. Du allen und immer noch leben«»
frischen plattdeutschen Echwänte de« Kasperletheaters «erden nicht nur

unter der norddeutschen Jugend, sondern auch bei den Zuschauern der
Kasporspitln im Schützengraben fröhliches Lachen erregen. (Hamburg,

1915, Quickborn-Vnlag: 59 S. 8., Preis 50 Pf.)
Preisverteilung.

Die vr. August Spechl-Ttiftnng in Gotha, die u. a. den Zweck
»erfolgt, Schnflsteller, deren Werte von freiem Geist getragen sind,

durch «inen Preis auszuzeichnen, beschloß in ihrer letzten Sitzung den
die«j»hligen Preis in Höhe von 2000 ^ dem deutschenDichter John
Henry Mackay in Chailottenbuig füi seine „Gesammelten Werte"

(Vernhaid Zacks Veilag, Tlcptow bei Belli») zuzueitenncn.

Theater.
Beilin. Da« Deutsche Theatn hat mit Walter Harlans Schau»

spiel „Das Nürnbergisch Ei" die Tragödie des Künstlers, des Schaffen
den schlechthin auf die Buhne gebracht. Der Nürnberger Schlosser Peter

Henlein spürt es: er wird die Uhr ohne Gewichte schaffen tonnen. Dem

Ziele nahe genug, hat ti di« Wahl: entweder den Krebs im Halse so»
,«rt »perieitn zu lassm, dabei ab« vielleicht untn dem Messet zu bleiben
und der Welt seine Erfindung nicht mehr geben zu tonnen,

»der: sein
Werl zu vollenden, dann ab« bestimmt aus Heilung verzichten zu müssen.
W«nn auch nicht erst nach schwerem Ringen, sondern in dem einfach»

natürlichen Gefühl, der Welt etwas von unbeltchenbarer Tiagweite zu
geben, entscheidetsich der Meistel für das Zweit« und tommt trotz all«

Hemmnisse zum Ziel; da hat die Kranlheit ihr Opfer. In diesemSchicksal
liegt soviel Typisches und Schlicht»Großes, daß die Aufführung mit
Ed. v. Winterstein als lindlich»deutschemMeist« tiefe Wiitung halte. —
Des Schiller-Theaters gut bürgerliche Kunst mit allermeist zuwartende»
Spielplan hat seine Berechtigung im Berliner Thellterleben; nun bat ei
auch einmal ein literarisches Verdienst: StrindbergsSchauspiel ,,Ritter
Beugts Gattin" (oder: Fiau Margit) war in Beilin noch nicht «<>
geben. Es stammt »us dem Jahre 1882, und der Dreiunddreißigiählige
gibt hier seinen Protest gegen Ibsens „Puppenheim" zu Protololl. In
einer miluntci naiven Technik und durchsichtigen Einkleidung spricht
Strindberg eine hohe Meinung »us von Art, Recht, Aufgabe und Liebe
der Frau, die in stall«, aufrichtiger Ehe im Schuh des Mannes El»
lisung und Wert findet. Entgegengesetzte Nusllänge als» gegenübn
Ibsen, eine Wärme des Tones und Gefühlsstärte des Glaubens an d»i
Gute in Weib und Ehe, wie sie beim späte«» (und vesondns bäusig
gespielten) Sttindbera nicht mehr wicderlehren. Insofern is

t

gerade diese«
Drama und an dieser Stelle aufgeführt beachtenswert. — Im Lessing»
Theater haben sich Philologie und Theater verbunden, um die zwei Teil«
des „weltgeschichtlichen Schauspiels" Ibsens „Kaiser und Galiläer"
an einem Abend herauszubringen. Das geht nicht ohne gehörige Stiei>
chungen. Kaum einer aber wird dafür mehr Respekt vor dem Wort

mitbringen als Rom»» Woerner, der Ibscn»Biogr»vh, der die Bühnen»
beaibtitung geleistet hat. Auch wenn aus dem eisten Teile z. B. dn
Aufenthalt Julians bei Libanios in Athen (2. Alt) odei fast d« ganze

5
. Alt (bis auf die Schlußszene) hier fehlt, so is
t

dadurch doch nicht die
Linie empfindlich untnbiochen, und daiauf tommt es an; denn schließlich

is
t

„Kaisei und Galiläei" lein Faust, dem man zwei Abende zugestehen
dalf. Zusammenziehen is

t die einzige Möglichteit, will man das Dl»m»
«uf dn Bühne lebendig machen. Pietät und Geschickwaren in genügendem
Maße vorhanden, und was Barnowsty zui Lebendigmachung aufgeboten
hatte, wai würdig. Nach Harry Waiden spielte Theodor Loos den Julian.
Es fcheint mir zweifelhaft, ob „Kaiser und Galiläer" hin dit nach
haltige Wiitung ausüben wild, wie si

e Voinowstys wertvoll« „Pen
Gynl"»Insztninung wohlveidient zuteil geworden war. ll»u8 üunclZeu,

B er l i n. Im Trianontheat« fand die Uraufführung des Schwanlei
„Unverheiratete Junggesellen" von Artur Lippschütz am 25. De»

zember 1915 bei dem Fel«ilag«publitum beifällige Ausnahme.

Fianlfurt «. M. D« Kritg hat in uns« Theateileben l»um
iigendwtlche Stockungen gebracht. E« tonnte schon mehrfach in diesem
Blatte übei gute und «folgitiche Uraufführungen an den Fiantfuitei
Bühnen belichtet werden. Auch an vortrefflichen Erstaufführungen, Neu

einstudierungen und interessanten Gastvorstellungen hat es in den letzten
Wochen nicht gefehlt. So biachte das Schauspielhaus die salilische
Komödie „Nülgcr Schippe." von Kall Steinheim in ein« nament

lich nach dn durch den Obnregisseur Karlheinz Maitin befolgten In
szenierung hin tadellosen Aufführung heraus.

— Besonders rührig zeigte
sich da« „Neue Theater", daß sich u. a. auch Geittud

Eysoldt als Gast
veischiiebcn hatte. In Wedetinds „Erdgeist", Hoffmannsthal«
„Eleltlll" und Sven Langes „Samson und Delila" «iwies die
gestielte Daistelleiin aufs neue ihre feine Kunst, mit wenig Mitteln
eine tiefinneiliche Willung zu «zielen. Einen glotzen Eifolg sichelte
sich das Theatn weiter mit der vorzüglichen Wiedergabe eines reizenden
neuen Weihnachtsmärchen von der Franlfult« Schriftstellerin M»rie
Waldeck „S.lnwwtlptter wird Soldat", das Alt und Jung durch
die sehr geschickteVnlnüpfung der wohlbetannten Bilderbuchvorgänge
mit den heutigen Zeitvnhälinissen auf höchste ergötzte. Schließlich muß
noch eine« besonderen Theateiercignisses gedacht werden, der trotz an

fänglich nheblichn Zensuischwieiigleiten schließlich doch «folgten Erst-
»uf,ührung von Karl Schönherrs »iclumstiittentm Dlam» „Der
Weibsteufel", dessenmusteigüllige Wiedergabe dem Neuen Theatti zui
höchsten Ehie gneicht. Dilettoi Hellmn hatte die Aufführung bis rn»
kleinst« sorgfältig vorbereitet, und di« dr«i Darstellet Olga Fuchs (Das
Weib), Aloys Gioßmann (Del Mann), und Eugen Klips« (Ein jung«
Gienzsägn) gaben ihi Neste« und biachien ganz ungewöhnliche Leistung^
zuwege. Uebei das Diama selbst sind belanntlich die Meinungen und
Uiteile fehl geteilt, »bei es will mii scheinen, al« ob die Hetze füi und
gegen das Weil das luhig abwägende Urteil getiübt hätte. Jedenfalls
übtt das Stück auf di« das Haus bis auf den letzten Platz füllende
Zuhöieischaft eine tief ergreifendeWiitung aus, und namentlich nach dem
dritten und dem Schlußakt sehte ein rauschender, widerspiuchsloser Bei
fall tin, der dem in die Tiefen menschlicherLeidenschaften weisenden und

technisch meisterlich ausgebauten Drama jedenfalls hier i
n Frankfurt eine

große Reihe von Aufführungen sichern wird. Ilioll«cl vol»»e.
Hamburg. Die Uraufführung des Schauspiels „Der Lebens»

schüler" von Ludwig Fulda, die wegen Ertranlung des Dichter« vei«
schoben weiden mußte, wuide vom Deutschen Schauspielhaus für den
15. Januar d

. I. festgesetzt.
Schwelin. Im Hostheater fand am 29. Dezembei 1915 die Ur>

»ufführung des »inaltigen Vollsstückes „Wer tin Liebchen hat ge»
fnndeu" von Dr. Ingo Kiauß statt.

Veran»»»»«, N»t>»N»ulProf, Kr, «dual» golnel« w lue!»«!«,Koilee Wühelmstl««» 8
. — Druck„n lveeülopl « Hill!«! w LeOzl«.
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Friedrich Lienhard/)
Mitten in dem Kriege, der uns das deutsche Elsaß er

halten soll, hat der Sohn dieses, auch mir aus meiner

Studienzeit unvergeßlichen Landes und der poetische Ver»
tünder seiner Eigenart, Friedrich Lienhard seinen fünfzigsten
Geburtstag gefeiert. Man darf wirklich sagen gefeiert; denn
die Verleihung des Ehrenbürgerrechts durch die Stadt, des
Doktorhutes von der philosophischen Fakultät der Straß
burger Universität, eine festliche Veranstaltung im Theater
mit nachfolgendem Festakt, eine Festschrift, das is

t bald mehr
als man in Kriegszeiten erwarten durfte, mehr als zu der
stillen Zurückgezogenheit Lienhards paßt, der freiwillig einst
dem lauten Treiben Berlins entsagte, um im Zauber
des Thüringer Waldes oder seiner elsässischen Heimat seine
reifsten Werte zu schaffen, durch die er für alle Zeiten eines
geworden ist: ein Verkünder des deutschen Wesens, deutscher
Sitte, ein Schilderer deutschen Landes und deutscher Art.
So wie ic

h

diese Gemütstiefe, diese Zurückgezogenheit in

sich selbst an Lienhard liebe, lehne ic
h

dieses laute Feiern
eines Mannes ab, der noch nicht die Anerkennung im Volke,

auch nicht im Elsaß gefunden hat, die er verdiente. Was

helfen da einseitig-freundschaftliche Veurteilungen teilweise

recht namhafter Perfönlichleiten, wie si
e in der Festschrift**)

abgedruckt sind, wenn es diesem großen Kreis nicht tat

sächlich gelungen ist, dem also hochgeschätzten Manne die
Verbreitung zu schaffen, die er für viele feiner Dichtungen
verdient. Ist diese Festschrift als Literaturbeitrag fast wert
los und nur als Privatbruck gewissermaßen zu bewerten,

so wird si
e die gerechte Kritik und weitere Leserkreise über

die Verschiedenwertigleit von Lienhards Schaffen auch nicht
hinroegtäuschen können, ebensowenig wie über die Tatsache,

daß das hier gefpendete Lob in schreiendem Gegenfatze steht

*! Di« Fertigstellung des Aufsatzes wurde durch die Knegicieignissc
im Westen, inmitten deren ei entstand, verzögert.

**) Friedrich Lienhard und wir. Dargebracht von Wilhelm Ewald
Vierte. Stuttgart, 1915. Greincr K Pfeiffer. 194 S. 8.) ^ 2

.

«eiloge ,» Nr. « de« «it. Zentral«, f. Deutschland. 1?

zu der Bewertung, die bisher die Oeffentlichleit den verschie
denen Schaffensgebieten Lienhards entgegengebracht hat.

Friedrich Lienhard stammt aus einem Lehrerhause, das

nächst dem Pfarrhause Deutschland die besten Geister ge

schenkt hat. In Berlin, wo er sich der Tagesschriftstellerei
widmete, gehörte er zu dem Kreise der wenigen Aufrechten,
die sich um Georg Heinrich Meyer und die „Heimat" fcharten,
die Lienhard leitete. In die Zeit seiner Leitung des „Türmers",
von der ihn die Leser ungern scheiden sahen, fällt feine
literarische Fehde mit dem „Kunstwart" und Avenarius.
Eine bitterernste Streitschrift „Die Vorherrschaft Berlins"
bedeutete für ihn den Bruch mit dem Treiben in der Reichs-
Hauptstadt. Im Poetensih auf dem Dörrberger Hammer
schrieb er das wunderbar-märchenhafte „Thüringer Tage
buch", ein Gegenstück zu den „Wasgaufahrten". Hier ent

standen die „Wege nach Weimar", die nichts weniger find
als ein „Bruchstück einer großen Konfession". Lienhards
ganzes Denken und Dichten, wie es ward und inzwischen
geworden ist, offenbart sich in diesen Heften, die als Zeit
schrift erschienen und nur von Lienhard geschrieben wurden.

Lienhard hatte den Weg zum Heizen seines Volkes ge
funden und widmete sich dann größeren Dichtungen. Die
lyrischen Gedichte, die Frühlingsdichtung „Schildbürger",
eine jüngere Arbeit, erschien in neuer Gestalt. Der erste
große Roman „Oberlin" zeigte den Prosadichter auf der

Höhe und hatte ehrlich verdienten Erfolg; nicht minder „Der
Svielmann". Zu den neueren Werken gehört auch der
Novellenband „Der Einsiedler und sein Voll"; Geschichten
und Gestalten, die den Titel „Helden" bekamen, ferner die
gesammelten Aufsätze „Neue Ideale" erlebten erweiterte
Auflagen. Dem alten Gedichtband gesellten sich Kriegs
gedichte hinzu, die mit „Lichtland" vereinigt den neuen Ge-

samtnamen „Lebensfrucht" erhielten. Das is
t alles eine

Arbeit von einer Fruchtbarkeit und Reife zugleich, wie si
e

felten Dichtern beschieden sind. Was hier vorliegt, sichert
18
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dem Deutschen und dem Dichter Lienhard seine Stellung in

unserer Zeit llar und bestimmt. Ob auch für die Zukunft
späterer Geschlechter, ob wir nicht das Deutsche zeitgemäß
stark betonend dabei das Dichterische überschätzen, ob Lien»

hard so sehr über seiner Zeit steht, daß er für die Ewigkeit
schuf, steht dahin.
Ein Gebiet seines Schaffens erwähne ic

h zuletzt; es ge<

hört der letzten Periode seines Lebens weniger an: das

Drama. Mich möchte das freuen: denn ic
h empfinde, daß er

uns hier Bedeutendes nicht zu geben hat, daß die drama

tischen Gesetze seiner geistigen Organisation wenig entsprechen.
Das Drama gehört auf die Bühne, hier erst kommt es zur
vollen Entfaltung. Ich kann von allen Dramen Lienhards
sagen, daß si

e

dichterischen Wert besitzen, von keinem, daß
es auf der Bühne den Ansprüchen auf Wirkung genügt, die

gefordert werden müssen. Ich rede von der üblichen Illusions-
bühne. Nur für das Harzer Bergtheater seines Freundes
Wachler hat er den „Wielanb" geschrieben in meisterlicher
Erkenntnis der für diese Freilichtbühne erforderlichen Be»
dingungen.
Was er in früheren und neueren Jahren schuf, und wie

sich das alles in fein Programm des deutschen Gedankens in
der Welt für ihn eingliedert, zeigen die von flammender
Begeisterung diktierten Kriegsgedanlen „Deutschlands euro-

Päische Sendung", die als ein Gruß an das deutsche Voll
gelten können. Möchte es den Ruf dieses echten deutschen
Elsässers vernehmen. Nr»»« N. ^Villm»nn.

Moderne Frauenromane und
ckrauenerzählnngen.

Kögel, Dörthe, Klein-Gunna. Roman. Stuttgart, 1914, Stein»
lopf. s333 S. 8.) ^ 5

.

Lindn«, A. L.
. DeS Lebens Schönheit. Ebd., 1914. <181S. 8.,

^ 3
.

Gersdorff, Ada «on, Glück und Segen. Roman. Stuttgart, 1914.
Engcchoms Nachf. (160 S. 8.1 ^r 0

, 50; geb. ^ü «, 75.

Nuelswllld, A, «on, Konradshöhe. Erzählung. Verlin-Lichterfelte,
1914. E. Runge. <1?7 S. 8.) ^e 2

, 50; geb. ^ 3
, bU.

Werder, Hans lA von Voninl, Die Meiftergeige. Roman, Neilin,
I9l4. O. Ianle. l318 S. 8.1 ^» 4

;

geb. ^ 5
.

Hoff«, Else, Siege». Roman. Vreslau, 1914. S. Schottländer.
>321 S. 8.1 ^3; geb. ^ 4.
H»fer, Klar», D«S Spiel mit dem Feuer. Roman. Berlin, 1915.
Fleische! K Co. l2?6 S. 8.1 ^ 3

, 5N.

Dieses Schicksalsbuch von Dörthe Kugel verrät eine
eine sehr begabte Erzählerin, die sich aber noch nicht zu sich
selbst gefunden hat. Zu breit im Anfang, schließt der Ro
man zu unvermittelt ab und zwar mit einem Mißtlang,
denn der Verfasserin schien es schließlich vielleicht zu all
täglich, daß zwei „sich kriegen" sollten, es is

t moderner,

überraschende Unbefriedigtheit zurückzulassen. Es is
t

schade

um dieses Buch, das poetische Einzelheiten, gute Beob
achtungen und Schönheiten enthält, besonders schade aber

um die anziehende Titelheldin, die zum Schluß eines jeden
gesund und natürlich Empfindenden Sympathie verlieren

muß, denn ihr anfangs kompliziert erscheinendes Wesen artet
in Hysterie aus.
Die Geschichte einer ungleich scheinenden Ehe, ein Pastor

vermählt sich mit einer Violinkünstlerin, wird von A. L
,

Lindner schlicht und doch fesselnd behandelt. Die Tendenz
des Buches gipfelt in der Ueberzeugung, daß wahre Liebe
alles überwindet und des Lebens beste Schönheit ist. Die

zwei Hauptgestalten der Erzählung aber sind beide schönheits-
durstige Menschen und so finden si
e

sich nicht nur fester zuein

ander, sondern si
e

selbst tragen die Schönheit in ihr Leben
und weihen es dadurch. Die Gestalten einiger auf dem
Lande halbverblluerten Menschen, die aber große Herzen
und wahre Nächstenliebe besitzen, geben dem Buch eine

schöne Ergänzung.

Sehr enttäuschen muß jeden Leser der ebenso zerfahren
in der Form wie oberflächlich im Gehalt geratene Roman
der Ada v. Gersborff. Man dürfte dergleichen heut
zutage nicht mehr zu bieten wagen, denn abgesehen von

der banalen und doch auch überromantisch konstruierten
Fabel, is

t das Buch so salopp geschrieben, daß es jeden
Gebildeten nur ein bedauerliches Achselzucken abnötigt.
Wir brauchen ernste deutsche Bücher, die unbeeinflußt

vom fremdländischen Schrifttum das innerste Wesen unseres
Volkes, unserer Kultur zeigen. Ein solches Buch is

t der

schlichte und doch so starke Roman von A. v. Auerswald,
der den Untertitel führt „Die Geschichte einer Gutssrau",
Ein wunderbar ergreifendes Buch ohne Weichlichkeit, ohne
Schöngeisterei, und die Hauptgestalt is

t eine deutsche Frau
wie man si

e

sich nicht besser wünschen kann, die an ihrer

Heimatscholle hängt, mit ihrem Willen verwachsen is
t und

deren männliche Gesinnung und bewundernswertes Pflicht»
gefühl heroisch ist. Dieser Roman, so ganz anders als es
Romane gemeiniglich sind, is

t ein wertvolles und ein voll»

wertiges Dokument, ein Buch für jede Frau, für jedes ei»

wachsene Mädchen, psychologische Feinarbeit und in Form
und im Stil geschmackvoll und gut.
Poetisch und romantisch bewegt is

t die Geschichte der

Stradivari-Geige von Hans Werder. Man merkt der Vei»
fassen« die tüchtige Musilerin an und ihre Kenntnisse auf
dem Gebiet der Musitliteratur, dabei gelingt es ihr, den

Zauber südlicher Landschaft, die Gewalt eines Seesturms,

kurz Nllturstimmungen wiederzugeben, die ihrem dichterischen
Empfinden ein treffliches Zeugnis ausstellen.
Kein neues Problem behandelt Else Hoff er in ihrem

neuesten Roman, aber ihre Art, die Charaktere psychologisch

zu vertiefen, die Gestalten plastisch herauszuarbeiten, is
t

höchst anerkennenswert. Sie gibt uns keine Schablonen,
dabei hat ihr Buch ethischen Wert: ihre „Sieger" sind
Menschen, die sich nach hartem Ringen von einer si
e be«

rauschenden Idee zum echten Menschentum, zu sich selbst
durchgerungen, die ihre Leidenschaften zähmend, beherrschte

Kraft gewonnen haben, das Gesamtwohl zu fördern. Es

is
t ein interessantes und ein gescheites Buch.

Klara Höfers Romane haben immer das Bestreben,
den Glauben an wahre Reinheit der Seele, an echte Adels»

menschen zu erhalten. Sie zeigt ihre Schwächen, ihre im
Blute liegende, durchs Blut der Ahnen vererbte Neigung,
den lockenden Sünden in schwachen Augenblicken zu unter
liegen, aber si

e zeigt auch die Gerechtigkeit der Natur, die
grausam ahndet, was schlecht ist. Der Titel verrät schon
eine kritische Herzensgeschichte, die Art, wie diese geschrieben
ist, zeigt die Verfasserin als eine sehr ernst zu nehmende
Schriftstellerin, die im deutschen Sinne schreibt, erhebend,

ohne zu moralisieren, wahr, ohne wollüstig im Schmutze
zu wühlen. Solche Bücher tun uns not!

NU» Il.obuixx.

Ratzel, Christiane. Mari« Dol«««. Roman. Leipzig o. I. <191b1.
Grunow. ß38 S. 8,> ^l 1

, 25.

Christiane Rahels hochtönend „Maria Dolore«" ge
nanntes Buch is

t im ersten Teile eigenartiger als sein Titel.
Dieses junge, wohlbehütete Mädchen, das von den Eltern

in die gutempfohlene Pension mit Familienanschluß gegeben
wird und in diese seltsame Familie fast dem sinnlich-über»
sinnlichen Priester einer Gemeinschaft wunderlicher Heiliger
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zum Opfer fällt, das is
t erlebt oder wenigstens gut gesehen.

Der angebaute Schluß, der eine wunderschöne Mitte hält
zwischen Schauerroman und damenhafter Sonntagsblattnovelle

mit Sichsinden durch Ueberraschung, verhindert mich, dem

Buch unter den rein literarischen Erzeugnissen einen Platz
anzuweisen. Oustilv ^»KoK.

Erzählungen auZ dem Weltkrieg.
Schicksal Krieg. Novellen aus dem Weltkriege. Hgb. und eingeleitet
von Richard Rieh. Mit zehn Viltbeigaben von W«a von Bartels.
München, ISIS. Georg Müller. (359 S. 8.) ^ü 4

.

Burg, Paul, Alles nm Frieden! Vilder aus unseren eisenharten
lagen. 2

.

Aufl. Leipzig, 1916. lenien.Vcrlag. <14? S. 8.) ^ 1
.

Kurtz, Wilhelm, Dan» lam der Krieg. Leipzig, 1915. Xenien-Verlag.
(152 S. 8.) ^» 2

;

geb. ^l 3
.

H,nl»» 15. Kriegsancldotcn aus Oesterreich. Gesammelt und einge»
leitet von Oslai Wiener. Prag. I1915^>.Koppe-Vellmann. (74 S.
8.) 3. 1

.

Die verschiedenartigsten Temperamente sind in der Samm»
lung „Schicksal Krieg" vertreten, deren weitaus größter
Teil, drei Viertel, bereits anderswo veröffentlicht sind. In
der Einleitung, welche R. Rieß vorausschickt, heißt es:
„Und doch tragen fast alle Beiträge dieses Buches
Züge, die si

e einen : die riesige seelische Erschütterung dieser

Zeit . . . Vielleicht zum ersten Male aber in der großen
Literatur der Kriegsnovellen zeigt sich hier auch des Schicksals
„Krieg" unmittelbare Willung auf die Seelen der Menschen.
Ereignis wird hier zu Erlebnis, zu tiefster Ergriffenheit.
Wandlung erfährt der Menschen Denken und Empfinden
und Tun." Es muß anerkannt werben , daß die Aus
wahl diesem leitenden Gedanken durchaus entspricht.

Wenn es auch selbstverständlich ist, daß ein so furchtbares
Ereignis, wie es diefer Krieg ist, in derartiger Weise auf
die Menschen wirken muß (die Kriege der Vergangenheit

lehren es), so is
t es doch lehrreich und spannend zu sehen,

welche verschiedenen Seiten die Verfasser je nach ihrer
Neigung und Veranlagung hervorheben. Immer aber steht
im Mittelpunkt das rein Menschliche, das, so eng es auch
mit dem grausigen Kriege verknüpft ist, trotzdem sich von

ihm scheidet, ihn zurückstößt oder für Augenblicke sogar über»
windet. Die Sammlung wird Beifall finden.
Aehnlich verhält es sich mit Paul Burgs Novellen

„Alles um Frieden" ; auch da erkennt man, daß der Krieg

nicht nur in die Erlebnisse der Menschen, sondern auch in

ihre Empfindungen tief eingreift. B. leuchtet hinein in die
Herzen unfrer Feldgrauen, die dem Vaterlande ihr Leben

zu opfern jederzeit bereit sind, und versteht es, in schöner,
knapper Sprache packend und ergreifend ihre Gefühle zu

schildern. Besonders seien hervorgehoben „Das Abendlied"
und „Das Lied unter dem Himmel", auch die Geschichte
von der treuen Kameradschaft des Prinzen Wolrad von
Waldeck, der seinen Tod fand, als er einen verwundeten
Dragoner feiner Patrouille in Deckung tragen wollte. Und

sehr sesselnd is
t die „zeitgemäße Erinnerung"; nämlich an

den klugen und welterfahrenen Grafen Wilhelm von Lippe»
Schaumburg-Bückeburg, dessen vor etwa 150 Jahren er»

lassen« wirtschaftliche Verordnungen denen des gegenwärtigen
Krieges als Vorbild gedient haben könnten.

Wilhelm K u r tz will Schicksale von Menschen schildern, die
der plötzlich einbrechende Krieg aus ihrer Bahn reißt. Aber
das is

t

wohl bei den meisten Menschen der Fall. So
schildert er Typen: Die Frau, die jetzt, wo si

e den Mann
hergeben soll, erst voll und ganz ihr bisheriges Glück er»
kennt und einen innerlichen Läuterungsprozeß durchmacht;

ihr Gegenstück is
t die Frau, die bald treulos den Gatten

vergißt. Jene, das liebende Weib, dem der Gatte die Welt
bedeutet, diese das liebende Weibchen, dem der Gatte zu

ersetzen ist. Die männlichen Typen sind der unscheinbare,
aber ehrliche, und der bezaubernde, aber unbeständige und

leichtsinnige Mann. Alle sündigen, erkennen aber dann

ihre Schuld und bereuen, teils noch zeitig genug, teils zu
spät. Diese Sinnesänderungen, die hier dem Kriege zu
geschrieben werden, stehen jedoch nur in losem Zusammen
hang mit ihm, denn si

e könnten, wie es ja genug vor«
kommt, durch andere, weniger große Ereignisse hervor»
gerufen werden. So fesseln die Erzählungen nicht, und die
Sprache des Buches is

t

nicht imstande, diese Schwäche aus»

zugleichen.
Oskar Wieners „österreichisches Anekdotenbüchlein" is

t

aus dem wirklichen Leben heraus gesammelt, und wenn

manche der Geschichtchen auch anderswo erzählt werden, so

tut das nichts; es beweift eben, baß es mehr Menschen mit
gleichen Naturen gibt, als man gemeinhin annimmt. Man
blättert mit Vergnügen in dem Heftchen und muß oft laut

anstachen.
Leiuiiob, 2«nI«I.

Weinrich- Klans, Erika von, Inngdentfchland , halte Wacht!
Wahrheit im Märchenlleide. Erzählungen für das deutsche Volt.
Mannheim, 1915. Hahn K Co. (120 S. 8.) ^ 1

.

Der Titel is
t des reizvollen Büchleins schwächster Teil.

Denn dieses wendet sich keineswegs nur an das heran»
wachsende Geschlecht; auch mag dahingestellt sein, ob man

Märchen nennen darf, was in bestimmter Zeit und an be

stimmtem Ort sich abspielt. Aber damit erschöpfen sich die
Ausstellungen an dem innigen Buch. Wir haben in ihm
den eisten Versuch einer Feder vor uns, von der wir noch
mehr erhoffen möchten. In der Kinderstube für Kinder
entstanden, beschränkt die Schrift mit Nichten ihren Leser»
kreis auf diese kleine Welt. Ja, si

e wird vielleicht gerade
da am meisten anregen und nützen, wo sich Alt und Jung
ergänzen, beim Vorlesen in der Weihestunde des deutschen
Hauses. Mit erstaunlicher Gewandtheit und aus reicher
Fülle schöpfend beherrscht die Verfasserin Sprache und Ge»
danken und zwingt si

e in eine Form, die unseren Kindern
die gewaltigen Ereignisse des eben tobenden Krieges und

alle seine Erscheinungen mundgerecht macht. Sie bringt

Erwachsenen Schilderungen zum Beweis, daß „auch jetzt in

diesen eisenharten Zeiten spinnt deutsche Art noch lichte
Märchenschleier". Sie führt uns in erneutem Erleben vom
Frieden zum Krieg, zu seiner Vorbereitung, seinen Schrecken
und erhabenen Schönheiten, erzählt von unseren Feinden
und ihren Ränken, von deutscher Art und Kraft zu Lande,
zu Wasser und in der Luft, führt uns vom Kampf zum
Sieg und von ihm heim ins goldene Land des Friedens.
Der wertvollste Abschnitt is

t meines Erachtens der „Lebens
keim in frischer Kraft", dann der „Maschinenfrühling" be»
nannte, endlich der „der Pflegeländer Werden und Wachsen"
überschrieben«. Mit neuen, zum Teil höchst eigenartigen
Gedanken und Bildern wird hier die schwere Aufgabe gelöst,
die Technik und ihren Anteil am Weltkrieg und unserer
Kultur dem Verständnis auch des jüngsten Deutschlands nahe»
zubringen. Das ganze Büchlein, gut ausgestattet, sührt
auf 120 Seiten den wohlgelungenen Beweis, wie eine

deutsche Frau die erhebenden und nüchternen Vorgänge

draußen mit zu erleben, mit ihrem Verstand zu durchdringen
und aus reichem Gemüt in oft besonders poetische Form
zu gießen vermag. Zur Beantwortung der bekannten, un
ermüdlichen Kindersragen birgt das Schriftchen eine Menge

Stoff und prächtige Gedanken. Von echter, warmer Liebe

zu Kaiser, Reich und deutscher Art getragen, is
t es ein

Lesestoff für Alt und Jung, für jeden, der sich noch einmal
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auf alles das besinnen will, was er in dankbarem, wachsen»
dem Erstaunen erleben darf und durfte. Es will „im
Abendschatten bei der Lampe Scheinen von dem was war,
was is

t und herrlich nahet, mit deutschen Herzen eine Stunde
träumen". V»ä«r l0»rm»t»ät).

Dramen.
Essig, Hermann, Der Schweinepriefter. Lustspiel in viel Aufzügen.
Ntilin, 1915. Egon Fleische! K Eo. (148 S.) 3 ^l.

Uebelwollende weiden es sich in Erinnerung an Essigs
„Glückskuh" nicht entgehen lassen anzumerken: hat Essig es
damals mit einer Kuh versucht, so jetzt mit einem Schwein.
Ich habe mich vor einiger Zeit über Essig (vgl. 16. Jahrg.
ft91b), Nr. 16, Sp. 21? fg. d. Bl.) in einem Sinne ge«
äußert und namentlich der Glückskuh ein Maß von Theater»
bedeutung zugesprochen, daß man mich nicht zu den Un»

freundlichen rechnen wird. Aber: einen Fortschritt kann ic
h

in diesem neuen Lustspiel nicht erblicken. Ein Pfarrer, dem
sein Schwein im Stalle das „Allerheiligste" ist, vernach«
läfsigt darüber Amt und Menschen, so daß die Gemeinde

auf Beseitigung des Schweines dringt und eine Untersuchung
gegen ihn beim Konsistorium anstrengt. Das ungünstige
Refultat aber wird nichtig durch die Prämierung des Tieres,
ein Erfolg, wie ihn bisher keiner des Dorfes „Miesbach im
Bezirk Hundeluft" errungen hat; daher dann die Leute so»
fort wieder mit Entschiedenheit für ihren Pfarrer eintreten.
Der aber wird nun doch reuig, und während sich schon
alles auf die Ferkel der edlen Preissau spitzt, schlachtet der
„Schweinepriester" doch eigenhändig das Tier. Der land»
wirtschaftlich so stark interessierte Pfarrer soll im Mittel»
punkte stehen, aber das vom Verfasser so wichtig genommene
Tier macht ihm diese Stellung fast streitig. Wirksam mag
allein der dritte Alt sein, die beiden eisten, allzu breiten
ergäben besser einen kürzeren, des Geredes is

t

zuviel. Wort«

Witz und Beziehungen mit der abwandelbaren Bezeichnung

für das liebe Tier lagen nahe, sind aber doch ein billiger
Effekt. Die Art, wie des Pfarrers Zufammenleben mit
seiner Haushälterin gezeigt oder angedeutet wird, das is

t

gelungen, wie denn auch hier sich wieder zeigt, daß Essig

Menschen sehen kann. Auch einige Situationen würden auf
der Bühne ihre Wirkung haben, etwa im ersten Alt: der
Pfarrer zur Predigt gedrängt, aber immer wieder von feinem
Tier zurückgehalten; ob aber ein Theater mit diesem Stück
einen Versuch wagen wird, will mir zweifelhaft genug er»

scheinen. Hau» Kuuä8en.

Urnnssthrung in Frankfurt a. M.
Stoltze, Adolf, Gelegenheit macht — Liebe. Ein Stück in Fiant«
furter Mundait in vier Alten.

Uraufführung im Neuen Theater zu Frankfurt a. M. am 9
.

Januar 1916.

Seit der längst verflossenen Zeit des prächtigen Frank«
furter Dialektdichters Friedrich Stoltze hat unsere Bühne
kaum je wieder in einem Mundartstück ein so herzliches
Lachen gehört wie bei der gestrigen Uraufführung von Adolf
Stoltzes „Gelegenheit macht — Liebe". Es is

t in der Tat
ein heiteres, wohlgezimmertes „Stück" mit allen erforder«
lichen Zutaten eines guten mundartlichen Bühnenfpiels : ein
tüchtiger Schuß breiter, altmodischer Behaglichkeit, gutmütige
Rührseligkeit, Biedermeierstimmung und durch alle vier Alte
viel urwüchsige Laune und ein küstlicher, trockener Humor.
Auch der künstlerische Aufbau und die Steigerung der Span«
nung und Handlung is
t nur zu loben. Daß die letztere

etwas dünn is
t und die breite Schilderung der Umwelt und
eine liebevolle Versenkung in kleine Einzelzüge den größten
Raum einnimmt, kann nicht als störend, geschweige denn

als Mangel betrachtet werden. Es handelt sich um den
verwitweten Rentner Krimmler, der trotz seiner erwachsenen
Tochter noch einmal, durch die Gelegenheit begünstigt, ins

Ehejoch kriecht und barin, infolge der ungleichen neuen
Lebensgefährtin, einer geschickt ihre Herkunft verbergenden
Vaiistskünstlerin, beinahe um all seine angeborene Gut»
mütigleit und Laune kommt. Aber schließlich bringen die

wiedeierwachende Sehnsucht der Frau nach dem früheren
freien Leben und nicht zuletzt ihre plötzlich auftauchenden
polternden Anverwandten die gutwillige Lösung der Ehe
zuwege, und die „gute, alte Zeit" mit all ihrer Biederkeit,
ihren verstaubten Anschauungen und wohlanständigen Sitten
siegt wieder auf der ganzen Linie. Hier und da is

t der

Schwank zwar ein wenig in die Länge und Breite geraten
und hätte wohl einige Streichungen vertragen können. Im
ganzen aber is

t

für den guten Altfianlfurter Humor so aus«
giebig und vortrefflich gesorgt, wobei die Verwendung der

Mundart naturgemäß eine nicht geringe Rolle spielt, daß
man sich das fröhliche Stück gerne gefallen läßt. Die Auf»
führung konnte man sich nicht besser denken, hatte doch
Direktor Reimann als verständnisvoller Leiter seine besten
„Frankfurter" Kräfte herausgestellt. So kam denn eine
durchaus stil» und sprachechte Darstellung zustande, bei der

sich besonders Herr Grüning als Rentner Krimmler und
die Damen Tillmann und Korb als waschechte „Frankfurter
Mädercher" hervortaten, und zugleich ein großer wohlver«
dienter Erfolg für den bejahrten einheimifchen Dichter, der

mehrmals von den Zuhörern vor den Vorhang gerufen
wurde. Lion^iä l)ob»e.

LuriK.
Zerlanlen, Heiniich, Blühende Kränze. Neue Verse und Malchin,
Wiesbaden, 1915. Rauch. (100 S. 8.

1 ^2,50.

Deis.. Leier und Schwert. Kriegsgedichte. M,»GladbaH,, 1915.
Selretaiiat Sozialer Studentmarbeit. (16 S. 8.) ^r 0

, 20.

Deis., In Reih und Glied. Neue Kriegsgedichte. Ebd., 1915,
<16S. 8.) ^»0,20.

So Viel Jugend und so viel stolzes Liebesglück, so viel

Hoffnung und Erwartung vom Leben hat immer etwas Er<

freuendes. Alles herausgedichtet aus einem heißblütigen
Heizen und seinem hellen Frohsinn. Es hieße ein Ver
gehen, derartige Verse über den kritischen Leisten zu schlagen;
denn das wissen wir natürlich, daß dabei die Kunst nicht
immer zu der Vollendung gedeiht, wie die Jugend und

Glückseligkeit, aus denen si
e hervorsprudelt. Aber man soll

sich den Namen Heinrich Zerkauten für die Folge merken;
denn der, der die „Blühenden Kranze" flocht und schon mit

der Rechten nach dem Gewehr griff, als er jene Kränze

seinem Mädchen noch um die Stirne legte, is
t

inzwischen
ein Mann geworden. Er geht schon in seinen Kriegsliedern
sicherer daher; und das Lied der Liebe zu den Frauen is

t

abgelöst von den Klängen, die tief aus dem Herzen der

großen Zeit kommen. Auch hierbei zeigt sich noch, daß
der

Dichter sich nicht allzuviel Muße nimmt, ein poetisches Bild

auf seinen kerzengeraden Stand allerwärts fein auszuloten
oder feine Strophen auf den inneren und äußeren Klang

mtt

den saubersten Maßen zu wägen. Aber er wird sich auch

dazu noch die Zeit nehmen. So sehen diese Verse aus:

Aus zieh ich meiner Jugend buntes Kleid
Und weif es hin zu Vlumen, Glück und Ruh.
Heiß sprengt das Herz die Vrust mir breit,
Der Träume Türen schlug ich lachend zu!
Ein nacktes Schwert wächst in die Hand hinein,
Der Stunden Ernst stießt stahlhart durch mich hin.
Da steh ich stolz und hoch gereckt, allein,
Im Rausch, daß ic

h

ein Mann gcwl'iden bin!
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Der heiße Wille zur Vollkommenheit blüht zwischen diesen
Feldern auf allen Rainen; und was heute noch Reichtum
der Jugend ist, wird dieser glücklichen Begabung, so hoffen
wir, einst Reichtum an Kraft sein. II« tt«i»»Ier.

Übertragungen ausländischer Erzähler.
Hulawsli, Ierz» von, Auf silbernen Gefilden. Ein Mond-Roman.
Deutsch von Küs. Lodygowsli. München, 1914. Geoig Müllci.
<406S. 8.) ^ee.

Tiefer auf dem Monde spielende, vortrefflich übersetzte
Roman des bekannten polnischen Dichters bietet uns nicht,
wie der Titel vielleicht vermuten lassen könnte, eine liebliche
und sanfte Mondfcheinlandfchllft von dem Silberglanze der
alle Leidenden lindernden Seltne überflutet, fondern das
Bild einer unendlich trostlosen und furchtbarem Verlassenheit,
einer trübfelig und widrig abwärts gerichteten Lebensent
wicklung (auf dem Monde scheinen alle Geschöpfe zu degene-
rieren), eines unbefchieiblich freudlosen, von unstillbarem und
ewigem Eidenheimweh ganz erfüllten Dafeins. Es handelt
sich um die traurigen Schicksale der durch eine phantastische
Expedition auf diefes Gestirn verschlagenen Menschen, ihre
körperlichen und seelischen Qualen, was si

e

sahen, verloren
und erlitten. Der Bericht is

t in Tagebuchform gehalten.
Dem alle feine Leidensgefährten überlebenden Genossen des

tollkühnen Unternehmens is
t das Wort gelassen. Die äußere

Geschichte is
t

ziemlich einfach. Zuerst wird mit vielen Drang«
slllen die lustlose der Erde zugekehrte Mondhälfte bereist.
Nach der Voraussetzung der Erzählung is

t die andere Mond»

Hälfte von einer Luftschicht umgeben. Dorthin gelangen
einige der Reisenden, und dort begründen si

e eine Art von
neuer Mondmenschheit, die aber, wie es den deutlichen An
schein hat, einen unerfreulichen Lauf talab, einem entarteten
Ende entgegen, nimmt. Diefe Handlung könnte den, der
nach dem jähen und ganz abenteuerlichen Anfang der Arbeit
etwa eine ergötzliche Iules-Verniade erwartet, einigermaßen
enttäufchen; denn si

e

is
t

durchaus nicht verwickelt und span
nend im banalen Sinne, sondern scheint nur dazu zu dienen,
einer tief gefühlvollen elegischen Lyrik den künstlerisch mit
starken Mitteln herausgearbeiteten Rahmen zu halten. Die
unglückliche Liebe des Tagebuchschreibers zu dem einzigen

weiblichen Wefen, das ihrem Geliebten, einem englischen
Arzte, auf den Mond gefolgt, wird dabei zu einem sym
bolischen Phänomen, zum Gleichnis dieser ganzen, unsagbar
inhllllleeren, sich verzehrenden und unseligen Existenz. Die
den geliebten Mann Ueberlebende, schenkt dann auf dem Monde
einem Knaben das Leben. Sie selbst wird von den beiden
Fahrtgenossen, die noch am Leben bleiben, zum Weibe begehrt,
und obwohl si

e keinen der beiden zu lieben vermag, scheint
sie doch dem Schreiber des Tagebuchs holder gesinnt zu sein
als dem Manne, der si

e dann als Vater des neuen Geschlechts
zur Frau nimmt. Es sterben nacheinander dann auch der
Nebenbuhler und die unglückliche Frau ; nur der Nachwuchs
bleibt. Das is

t in dürftiger Zusammenfassung wohl das
Wesentliche der äußeren Vorgänge. Was nun aber den
Roman wahrhast auszeichnet und sogar vielleicht einzigartig
in seiner ungeheuerlichen Phantastik erscheinen lassen kann,
das is

t die leidenschaftliche poetifche Empfindsamkeit, die
glühende Sentimentalität, die alle einzelnen Katastrophen
und Situationen in ihre wirbelnde Flut reiht, die alle Er
lebnisse als willkommene Speise in ihre selbstherrlichen feu
rigen Ergüsse aufnimmt. Die Arbeit erinnert an gewisse
wunderfam exotifch und wehmütig klingende flawifche Weisen
des polnischen Landsmanns Chopin. Eine durchaus unge
wöhnliche anschauliche Plastik bekundet der Dichter im schil
dernden Gestalten der so völlig von der irdischen abweichenden

Flora und Fauna auf der durch Luft und Wasser dem Leben
zugänglichen anderen Mondhälfte. Es werden auch allerhand
Schwierigkeiten der häuslichen Einrichtung ganz realistisch

faßlich ausgeführt. Nur fehlt dieser sehr gesteigerten Robin-

fonade das innere fröhliche Leuchten der gefunden Arbeits
kraft, die das alte Werl zum Liebling der Jugend zu machen
geeignet ist. Hier is

t alles durch die endgültige Trennung
und Isolierung ungemein melancholisch gestimmt. Dunkle,

weiche Traurigkeit wälzt sich wie in beständigen Moll-Klängen

durch die Blätter des Tagebuchs von Anfang bis zum Ende.
Es gibt zwei Arten der seelischen Auferbauung: die

direkte durch das, was wir in der Idee des Schönen und
Liebenswerten positiv zusammenfassen, von der Platon das

Tiefste gefügt hat, diefe Art is
t in ihrer Reinheit ebenso

köstlich wie selten, und andrerseits, in tausend Farben schillernd,
eine indirekte durch das Unzulängliche, Tragische, man könnte

vielleicht im Gegenfatze zur andern Art fagen durch die Idee
des Häßlichen, durch die Aufgabe, wo es unferer gottgegebenen

Tätigkeit überlassen bleibt, gleichsam das Positiv aus dem
gebotenen Negativ zu deuten und zu behalten. Der Dichter
dieses Romans hat den letzteren Weg beschritten. Bei seinem
«Nichts", seiner kunstvoll hergestellten Nacht und Dunkelheit,

is
t es uns überlassen, das „All zu finden", nämlich als Nach»

bild des inneren Auges Glauben und Vertrauen zu lenken

auf das unendlich Vertrauen-Einflößende der wahren Welt«

ordnung. Wer über den tief eindringlichen Roman diefes
Dichters länger nachsinnt, dem wird vielleicht nach und nach
als eine heitere und lichte Gegenerscheinung vor der Seele
ein andres Bild auftauchen, in dem sich nach einem unwill
kürlichen seelischen Gleichgewichtsbestreben all die negativen

Vorzeichen in ihr Gegenteil gewandelt haben, das Bild von
einer Uebermenschheit, die sich aufwärts entwickelt, von Wefen,
die anders sind als wir, aber höher und feiner ins Geistige

hinaus vervollkommnet, einer Welt, die schön is
t und reich

an Hoffnungen, grenzenlos herrlich, unendlich tiefer, als alle

Schulweisheit sich einfallen läßt, fo etwas wie das Weltbild
G. Th. Fechners, so etwas wie die Welt der Romane von
Kurd Laßwitz; und nach den zarten, kranken, süßen Melodien
Chopins mag sich gleichfalls traumhaft leise, doch allen

Traumstoff unserer Seelen kraftvoll belebend die heroische
Religion der Beethovenfchen Musik vernehmen lassen.

2. I^iuckllu.

Verschiedenes.
Spielmann, C., Joseph von Lanff, ein iheinischei Dichter. Zu seinem
60. Gevunstagc. Beilin, o. I. s.191H. G. Giote. (179 S. 8.) ^2.
Zum dritten Male liegt hier der Versuch vor, Leben

und Schaffen Lauffs literarifch und kritifch zu beurteilen.
Der erste wurde 1899 von A. Schröter, der zweite vor zehn
Jahren zu seinem 50, Geburtstage von W. Müller-Walden-
bürg gemacht, ein Zeichen, wie rege Teilnahme man dem

Dichter trotz der bisherigen Umstrittenheit seiner Bedeutung

seit langem entgegenbringt. Spielmann gibt erst einen
ziemlich knappen, schlichten Lebensabriß von ihm und dann

eine Würdigung seiner Dichtungen. Er betrachtet ihn sehr
sachgemäß als Geschichtsepiker sdie Verserzählungen und die
vier geschichtlichen Romane, die nicht in Köln fpielen), als
Dramatiker, als Lyriker und als Heimatsdichter. In diefer
Gruppe bespricht er die geschichtlichen kölnischen und die

modern-sozialen Dichtungen vom Niederrhein. Der „Aus-
klang" weist noch kurz auf die drei neuen Bücher diefes

Jahres hin. Die Behandlung der Werte geschieht mit Liebe
und Verständnis, berücksichtigt auch das Stoffliche und Sprach

liche, verschließt sich nicht gewissen Schwächen, betont aber

durchweg, mit Recht, das weit überwiegende Gute und Wert-
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volle. Ein wenig zu viel Wert wird auf das Moralisch.Lehrhafte
gelegt, indem die Fragen nach Schuld und Sühne, Recht
und Unrecht, Lohn und Strafe gelegentlich zu stark betont
werben. Der Verf. erweist sich jedoch in allen Hauptsachen
durchaus als guter und zuverlässiger Führer, dem die Freunde
und Lefer des Dichters gern und zu ihrem Vorteil folgen
werden ; freilich wäre es noch fchöner gewesen, wenn er feine
eigene Perfönlichleit nicht fo stark in den Vordergrund ge»

stellt hätte, wie es mitunter, so besonders in dem zusammen«
fassenden Abschnitt über Lauffs literarische Bedeutung ge«
schieht. Das Vuch is

t mit sechs wohlgelungenen Voll«
bildern des Dichters, seiner Eltern und seiner Gattin, sowie
mit zwei schönen Textabbildungen, die sein Elternhaus in
Kall« und sein Heim „Krein" bei Kochem darstellen, ge>
schmückt.

— ti— .

Zeitschristen.
Die Neigst«»». Monatsbläiter, hgb. von P. Kell«!. 4

.

Iahig.
Heft 3

.

Breslau, Korn.

Inh.: V. Fleischer, Der Haupttreffer»Michl. Roman. <Foits.>—
U. Rehbein, Von alt« und neun bulgarischer Kunst. — E. Mari«
lllun, Trieft. Ein Stimmungsbild. — P. Keller, Der Krieg und der
liebe Gott. — F. Ianosle, Die Kameraden. — W. Rohmedei, Es
gibt lein Trenlino. — Ellvn Karin, Dcr llcine Kulil. Skizze. — V.
W. Eberlein, Das Lausoleum. — Dorothea G. Schumacher, Der
blasse Saphir.

Das Vuch fü» «lle. Illustrierte Familienzeitung. Red.: Th. Freund.
Jahrgang 1916. Heft ? bis 9

.

Stuttgart, Union.

Inh.: (7/9.) H.W enden, Der Milliardenliieg. New Yorker Roman.
(Forts.)

— (7.) Betty Rittweger, Der alte Zinntrug. Erzählung. —
K, Palffy, Ein Held. Elizze. — Ein halbes Jahrtausend Hohen«
zollein. Zur Erinnerung an den 21. Oktober 1415. — (7/9.) Friedrich
Jacobs««, Zwei Seelen. Roman. (Foits.) — (8.1 Fr. Müller, Di«
Küchenwage. Die Geschichte eines Weihnachtsgeschenkes.— G.Maitin,
Die l. und l. Kriegsmarine. — Adolph Kohut, Das Weihnachlslind.
Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Magyarischen. — (9.) Kalt
Schnitz«!, Die oeifiilt« Geschichte.— Adolf». Menzel. Zum hundert
sten Geburtstag. — Berti v. Braunhorst, Der lag mit dem großen
Fragezeichen.

Das literarische Echo. Hrsgbr.: E. Heilboin. 18. Jahrg., Heft 3

und 4
. Berlin, Fleischet K Eo.

Inh.: (3.) F. Rosenthal, Anton Wildgan«. — N. Goldmann,
Die Herren Golowljow. — W. Schenkel, Nett» Paoli. Ungedrückte
Vliese. — N. Vrausewetter, Kriegspsvchologie. — v. Zabeltitz,
Mitteilungen zu Georg Büchners Leben.

— (4.) M. Vrussot. Vom
spanischen Drama. — Anselma Heine, Der Einfluß der Schreib»
Maschine.

— F. v. Zobel tih, Vibliophile Ehronit. — E. Steiger,
Karinta von Ocielanden.

Die Gltnzboten. Hgb. von G. Lltinow. 74. Jahrg., Rr. 43 bis 46.
Ntilin, Verlag der Grcnzboten.
Inh.: (43.) N. Honig, Das jungtüilische Programm. — B.

Knütgcn, Zur Neuverteilung des geschichtlichen Lehrstoffes. — Ernst L
.

Schellenberg, Deutschland. — Luch, Die kommende Wohnungsnot.
— Kithmann, D«r Kampf der Deutschen gegen die Fremdwörter. —

144.) Der Minifterwechsel in Rußland.
—
(44/46.) O. Cartellieri,

Wie das Deutsche Reich die Niederlande verlor. — (44.) A. Mann,
Das Vildungiwesen der Vulgaren im nationalpolitischen E-listcnztamlf.
— Kurt Ed. Imberg, Kriegslitcratur. — (45.) Karl Mehrmann,
Vinnenmenpolitil in den Ozeanen. — H

. Gihring, Der Weltkrieg
und die Lage der Lohnarbeiterschaft i

n Europa. — Karl Vergmann,
Nochmals: Die heutige Soldatensprache, ein Vorschlag zu ibrer Samm
lung. — (46.) H

. Vrewe, Die Vtschlaanahme des feindlichen Privat«
Vermögens. — P. Ssymanl, Die deutscheStudentenschaft in Rußland
vor dem Ausbruch des Weltkrieges 1914.

— W. Warstat, Die Zu«
rückführung Kriegsbeschädigter ins tätige Leben als letztes Ziel der
Kriegsbeschädigtenfüisorge. — E. Devrient, Englisches Blut im Hause
Sachsen»Kodurg«Gotha.

Mörz. Line Wochenschrift. Red.: lh. Heuß. 9
.

Jahrg., Heft 47
bis 52. München.

Inh.: (47.) Th. Heuß, Die Stärkung des Reichsgedanlens. —
Dollar, In Udine. — O. Wöhrle, Skizzen von draußen. — Heim.
Wtick, Der See. — (48.) L. Ientsch, Das Vrot Europas. — Hans
Mantoch, Eine Fiiedensforderung. — E, Pernerstoifer, Ein Pro«
fessorenbuch.

— O. Zoff, Adolph von Menzel. — (49.) Hugo Kühl,
Englands Industri« und der Krieg. — A. Neumann, D«c Kartet»

lierung der Arbeit. — Paul Mayer, Elausewitz und Frankreich. —
(50.) V. lornius, Riga. — (50/51.) Alice Hegemann, Die belgische
Eisenbahnpolitil. — (50.) Conrad Haußmann, Aus der süddeutschen
Bücherwelt. — A. Wessclsli, Sadhana. — W. A. Korn, Napoleons
indischer Feldzugsplan. — (51.) P. Nuß, Griechenland -Italien. —
Felir Vraun, Uhland. — (52.) E. Pernerstorfer, Etaatcnwürde.
— A. Vonus, Herenprozesse. — Paul Zschoilich, Südserbicn.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P
. C. Cossmann. 13. Jahrg.

3
.

Heft. München. (Kriegsziele.)

Inh.: W. Weiler, Der Krieg gegen England. — H
. Rohde,

Das syiisch>p»lästinensischeNahnnetz, seine Entwicklung, Vedeutung und
Zukunft. — F. W. Fihr. v. Vissing, Englands politische Hoffnung. —
Else Marquaidscn (geb. «. Kamphövener), Wegweiser für deutscht Pio»
nie« im Orient. — A. D i r r, Da« Valtan« und Voiberasieninstitut in

München. Eine Anregung. — Kathinla v. Ros«n»Fabricius, Der
Tülle als Kranker. — E. Ei ff«. Zwei Millionen deutsch« Vauern in

Rußland. — W. «. Humboldt, Personen ganz ungebildeter Stände.
— A. Sillem, Als Flottenvereinler in russtscherKriegsgefangenschaft.
— A. Diu, Die Rolle dei Ausländer in Rußland. — R. Hcreod,
Das Alloholverbot in Rußland. — Pufferstaaten. — G. v. Luhau,
Letten und Deutsch« in Kurland. — Ali Ami»R»n, Di« politischen
Verhältnisse im Kaukasus.

— Di« Aktivisten in Schweden. — Kriegs«
greuel unserer Feinde. — I. Hofmiller, Das Idyll Oberberghausen.
— G. Vogel, Die Landnot. — Fr. Vonschab, Die Hypothelcnnot.^ Zur Jahrhundertfeier der Vereinigung der Rbeinlande mit Preußen. —
G. Schläger, Die Fleischnot. — C. Eiffe, Der Vauernstand der
Grundpfeiler des Volks. — Die gegenwärtigen Deuischen. — I. H o f>

miller, Chamberlain. — Winston Ehurchill, Da« Dardanellenunter»
nehmen. Ueberseßt und eingeleitet von K. A. v. Müller. — F. Endre s.

Die Ideen von 1914. — A. Fihr. Mensi v. Klarbach, Die Ma
donna von Lourdes in unseren Kirchen. — Constanze Hallgarten,
Das »«»bliche Dicnstjahr. — Spcclator Germanicus, Di« ftst« Grund»
läge. — Conrad Ferdinand Meyer und das Verhältnis der Schweiz
zu Deutschland.

— Josef Irumpp, Vorschläge zum Schutze unseres
Nachwuchses.

Velhagen 5 Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
30. Jahrg., 4

.

Heft. Vielefell, Velhagen K Klasing.

Inh.: G. I. Wolf, Adolf von Menzel. Zur hundertsten Wieder«
lehr seines Geburtstages »m 8

.

Dezember 1915.
— O. Enling, Warum

schwieg si
e

nicht? Roman. (Forts.)
— Ed. Heyck, Weltkrieg und End»

friede in der Völteiprophetie. — N. Geiser, Baltcnland. — Lou
Nndreas»Salom6, Bericht über einen Weihnachtsmann. — Hugo
v. Hoffmannsthal, Geist der Karpathen. — Fr. Frelsa, Das Cb«->
telet de Madame. — H

. Oncken, Die englische Weltstellung in Negypten.
— F. v. Zobeltih, Das vorschnell vermählte Ehepaar. Eine unruhig«
Geschichte. (Schl.)

— H
. Schmitz, Fürstliche Wohnräume der Nieder«

meierzeit.
— Rudolf Greinz, Di« Einberufung des Ischurtschen Luis.

Eizählung.

Nord und Süd. Hgb. von L. Stein. 40. Iahig., Dezember 1915.
Beilin, Schottlaendei.

Inh.: H
. Dove, Die Bewährung »er deutschen Sozialpolitik im

Weltkrieg. — H
. Osel, Zum deutsch»isterieichisch>ungarischen Will»

schaftsbündnis.
— Die Wahiheit übei Indien. — Visquez Mclla,

Spaniens Stellung zum Wellliieg.
— O. Daskaljul, Zur uliaini»

schenFiage. — Ienhsch, Seibicn. — E. Fiidiichowiez. Ein amen»
lanischer Staatsrechtslehre! über die Ursachen, die Zwecke und die vor»

aussichtlichen Ergebnisse des europäischen Kiieges.
— N. Hansen,

Frankreichs industrielle Zukunft.
— W. Kühler, An der belgischen

Küste. — E. Sartorius, Die Universität Löwen. — W. Presch,
Wie England Verträge „hält", wenn si

e

ihm unbequem werten, und
wie es die Freiheit der Schwachen stützt.

— P. Ostwald, Rußland
und Finnland. — F. Müller, Wchen. — K. Röhrig, Der Deutschen
Lied. — Marie v. Bunsen, Das Hoffräulein Donn» Inez. Roman
aus der Verfallzeit des spanischen Reiches. (Forts.)

Deutsch« Revue. Hgb. von R. Fleischer. 40. Jahrg., Dezember
1915. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: W. Fratnüi, Zur Entstehungsgeschichte des Dreibund»
»eitlags. — Steht das Ende des Welllcieg« nahe bevoi? — I. L.
Stoddaid, Amnilas Stellung zum Weliliiege. — Fihi. v. Itltel,
Del Bukarest« Frieden.

— Kurd v. Schlözer, Iugendbriefc. — Kall
v. Stengel, Die Zukunft des Völkerrechts. — Verdeutschung. — Fr.
Bock, Ein neuer Brief von Ernst Moritz Arndt. — A. v. Kirchen,
heim, Politisches Gleichgewicht. Fünfter völkerrechtlicher Brief. — W.
v. Wannisch, Eine Charalleristil unftei Gegnei und die sich ergebenden
Folgeiungcn. — M. ». Killer, «üujru» «mp»? Eine psychologische
Studie. — Im Königreich Westfalen. — E. Nicssen, Die Franzosen
im Urteil eine« Gioßonlcls Goethes (Johann Michael v. Loen). — O.
Kaus, Flüchtlingsncurosen.
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Deutsche R»«anzeitnn«. Hgb. von O. Ianle. b3. Iahig., Heft 9
bis Ib. Veilin, Otto Ianle.

Inh.: <9/I0.> Else Elone i, Prinzeß Irmgard. Roman. (Schi.) —
(9,15.) Arthur Babillotte, Ettaßen und Sessel. Roman, (Forts.) —
(9/10.) Floientine Gebbaidt, Die Hexe von Lemgo. Eizählun«. (Schl.)— (9.) Paul Pasig, Der Malei der Hohenzvllern. Zum lONjährigen
Geburtstage Adolf von Menzels, 8. Dezember 191b. — (10.) Wallen,«
Nonsels, Vom Sturm in alten Heizen. — (11/15.) Hoist Nodemei,
Die Kartenlegerin. Roman. — (11.) Rose Raunau, Süaßentampf.
Slizze. — (12.) L. Buchheit.Lorenz, Ein Held. — Frieda v. Rai.
mann, Jenseits des Gitters. — (13.) Rose Raunau, Die wollenen
Strümpfe. Eine Wintergeschichte. — (14.) W. Kemter, Der Sünden»
bock. — H. Friedrich, Wenn der Alltag stirbt. — (15.) O. Heine«
mann, „Schwesterchen". Stizze. — H. Unger, Die Ruthenin. Stizze.

Deutsch« Rundschau. Hgb. von Vruno Hate. 42. Jahrg., Heft 3.
Dezember 191b. Verlin, Gebr. Paetel.

Ind.: Graf I. Andiüssn, Entwicklung und Ziele Mitteleuropas.— H. Frhr. v. Egl offstein, Carl Beituchs Tagebuch vom Wiener Kon»
greß. (Forts,) — I. Schaffner, Das Schweizcilrmz. Novelle. (Schl.)— Emil Ermlltingei, Gottfried Keller »Briefe. — W. Lob, Meta
physik und Naturfo rschung. — O. Vaschin, Der Kanonendonnei. —

Franz Fromme, Vlimische Stimmen aus jüngster Zeit. — Valerius
F. Smialovszty, Deutsch«ungarische Vezichungcn.

Sonntugsbeilage Nr. 47 bis 49 zur Voss. Zeitung 191b, Nr. 595,
608 und 621. Verlin.

Inh.: (47.) F. ». OpptlN'Vronikowski, Nietzsche und Deutsch»
land. — K. Figdor, Indische Fürsten. — A. Heilborn, Ueber Ve>
gräbnis» und Tiauerbrüuche. — F. Mewius, Die Polarsorschung. —
(48.) R. Lücken, Fichtes Reden. — M. Cohn, Kriegsbeschädigte und
Unfallverletzte. — N. Klaar, Stimmen der Geister. — K. Arndt,
Der widerspenstige Torf. — Karl Figdor, Vooler T. Washington. —
(49.) E. Zimmermann, Die Bedeutung Dculsch-Ostafiitas für den
Weltkrieg. — M. Havenstein, Dcnlen und Sprechen. — L. Nendiz,
Christliche Wissenschaft und Straftecht.

— O. Francke, Fürst und
Dichter. Aus Weimars goldenen lagen.

Gutenberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 12
bis 14. Neilin.

Inh.: (12.) M. Hedebrinl, Nu« gutem Hause. Roman. <Schl.)—
Hedd» v. Schmid, Das Christgeschenl. — I. M. Merich, Der Zucker
und seine «irtschastliche Bedeutung. — Poldi Schmidt, Das Kriegs»
gedicht. — M. ». Vieberstein, Das erste deutscheK»ch»Museum in
Frankfurt ». M. — H. Welten, Die Brüder. Erzählung. — Die Fern»
spräche der Naturvölker. — (13.) Clara Blüthgen, Wie der Gendarm
Ritsch besiegt wurde. — I. M. Merich, Der Nachweis der Persönlich»
teil. — Rose Julien, Das Hurra starb nicht. Heldengräber am Wül»
pingsee (Schlacht bei Höllenstein). Den Bewohnern der Hertainsel nach»
erzählt. — Frida Spandow, Kulickcs Krieg« bühner. — H. Guenther,
Ein Geständnis. Nach dem Norwegischen. — (14.) Anne von den Elen,
Schwester Elisabeth, Roman. — E. Kühn, Mutterleib. — I, Wiese,
Die eigentlichen Beherrscher des Adriatischen Meeres. — Im Warte»
zimmer de« Arzte«.

— I. Knopf, Der Pauker. Skizze. — Maultier»
fuhrwerke in Belgien.

Der Türme». Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Frhr. ». Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 4 und 5. Stuttgart. Greiner
K Pfeiffer.
Inh.: (4.) Frhr. v. Mackay, Der alten Dame silberne Kugeln. —

Baron v. Nrdenne, Eine Ruhmestat; eine von Hunderten! — L. M.

Frankreichs und Rußlands ersteBeziehungen. — Die Herkunft der Bu!»
garen. — Der Krieg nach dem Kriege. — Englische und deutscheFrei»
heit. — Der Kampf wider den deutschen Geist. — Ein Meister der
Kriegslüge. — Das Problem Richard Strauß. — (b.) E. K. Munt,
Bulgarien 191b. — P. Mahl er, Aus den tatalaunischen Feldern. —
Trud« Barth, Mehr nationales Veiantwortlichleitsgefühl. — Gustav
Stezenbach, »Hreuipil»t»< (Der Erzpirat). — M. Rihenthaler,
Das geistige Frankreich im eisten Kriegsjahr. — Die Ungarn und ihr
Staat. — Das russische Kaiservapsttum. — K. Stoick, Soldatcngrab
und Kriegsdenlmal.

Neber Land und Meer. Deutsche illustl. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., IIb. Bd., Nr. 14 u. 15. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.
Inh.: (14/15.) I. v. «aufs, Der große Krieg. — (14.) Uns«

»nd unfrei Verbündeten Kriegsauszeichnungen. II. — Fiitz Müllei,
Unfichtbai. Eine lustige Geschichte. — (14/15.) Vom Kriegsschauplatz
«öfter Bundesgenossen: Die Südftonten. Dei neue Winterfeldzug. —

(14.) Alfted Grabenwitz, Ofsizinsgefangenenlagei. — W. Ludeckt,
Epionenschliche. — Heim. Schelenz, Nagelungen. — st4/15.) Olga

Wohlbiück, Voi dei Tat. Roman. (Foits.) — (15.) A. Wesemüllei,
Auf dem Weg zul Utbeiwindung der Blindheit. — L. Finckh, Di«
Nbiundung. — P. Lindenbeig, Bulgarische Kunst und Künstler. —
E. Ludwig, Der erste Schuß im Mitteln,«». An Bord der „G «eben"
vom 2. bis 5. August 1914.

Die Wage. Hgb. von E.V. Zenker. 18. Jahrg., Ni. 48 bis 52. Wien.

Inh.: (48/52.) E.
V, Zenkei, England in Negypten. — (48/49.)

N. Böhm, Die Ostjudenfioge. Line Erwiderung. — Johanna Fried»
jung, Hermann Hesse und die Pazifisten. — I. Langl, Gabriel Mar.— (50/52.) M. Schiller, Der freie Weg nach dem Osten. — Mai
Morold, Die „Nlpensinfonie" von Richard Strauß. — O. M. Fontana,
Wientiisch'Aesthetenhaftes. — Josef Bernhard, Herbstausstellung im
Künstleihaus. — Malianne Tum« ». Wald kämpf, Das weibliche
Dienstjahr. — E. v. Ianischfeld, Von zwei Dichtern (Anton Wildgans,
Nobeit Michel).

Die Woche. 17. Iahigang, Ni. ül und 52. Neilin, Schell.
Inh.: (51.) Baumelt, Ein Wiitschastsbund dei Zcntralmächte. —

R. Cronhcim, General Ludendorff. — E. Grüttel, Vor Weih»
nachten. Ein Brief ins Feld. — Greta Waincycr, Kricgsweihnachts»
luchen. — (51/52.) Rudolph Straß, Das deutscheWunder. Roman.
(Forts.) — (51.) Gertrud Triepel, Bunter Tafelschmuck für die Weih»
nachtszeit.

— H. Stcgemann, Del Heimatsuchcr. Roman. (Schl.) —
(52.) R. Eucken, Weihnachten 1915. — Else v. Voetnchei, Tätige
Liebe. — Die türkischeTorpedobootsfiottille. — N. G»de, Das „Liebes»
gedicht". Weihnachtstrzählung.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 145. Band. Nr. 3782
und 3783. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3782,) F. Mewius, Rußland« ncuei Schienenweg zum

Eismeer. — I. Haehagen, Lehren des Krieges über die neueste Ge«
schichte der Weltpolitit. — Alice Freifrau v. Vissing (geb. Gräfin
». Königsmarck), Fiauenfürsorge für unsere Kriegsbeschädigten und ihre

auf die Esel. — (3783.) Das deutscht Nuhautomobil im Weltkrieg«. —
O. Baumgaiten, Zum Neuen I»hl. — U. Rauschtl, Die deutsche
Venvaltung in Belgien. — Libau untci deutscht! Flagge. — Otto
Schabte!. Kaiscrparadc an der Etrypa. — Schrameier, Uuanschilai.
— I. W » l f. Der Gcbuiteniückgang und stine Bekämpfung.
Zeitnng für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham»
burgischen Eonespondeuten". 38. Jahrg., Nr. 24 und 25.

Inh.: (24.) Fr. Epping, Hermann Hesse und der Krieg. — Fr.
Hilth, Dei Tirol« Landsturm in der Literatur. — P. H oche, Wilden»
biuch, bei deutscheDichter. — R. Kjellen, Die Idee» von 1914. —

(25.) Geihart Hauptmann, Helios. Ein Fragment. — P. Hoche,
Euckens Weltanschauung und Pädagogik. — P. N. Kleimann, Gott«
ftied Kellers Leben.

Mitteilungen.
Literat»».

Flott geschriebenund lustig zu lesen is
t da« Schwanlbuch „Schlnpps
der H»«dwerlSbu»sch, Märchen und Schnurren" von L
. Berg <Fr»nl»
fuit a. M., Englert K Echlossei: 122 E. 8

.

mit 6 Vollbildern, Preis

1 ^l)'. Die phantastische Art, wie der durch die Welt wandernde Vursch
die Guten belohnt und die Bösen straft, z

. N. in dei Geschichte „Von
einer Heirat" durch seine Schlauheit und Zauberkünste der bösen Braut
einen Possen spielt und die beiden braven Liebesleute zusammenbiingt,
erinnett an die Schalls»««« dei deutschen Litnawr, insbesondere «n
Eulenspicgel. Passenden Vilderschmuck, der sich an dieHolzschnitllunst »er«

gangcncr Jahrhunderte anlehnt, hat Prof. Vossert in Leipzig beigesteuert.
Helene Christaller vereinigt in dem Sammelband „Bon Liebe"

«cht Novellen und Skizzen, von denen uns am besten folgende ge»

fallen haben: die „Liebesbriefe", „Die neueMutter", „Del Ontel" und

„Ich habe dich fo lieb". Die Innigkeit bei Daistellung stimmt den

Lesei zu tiefem Mitgefühl, mit großer Spannung lauscht man insbesondere
der letzten, von Lebensfieude «füllten Eizählung, die zwei tiefflicht
Menschen in «inei glücklichei Liebe znsammensühlt. (Basel, Veilag von

Fiiedrich Reinhardt: 258 S. 8., biosch. ^» 2, 40. geb. ^l 3
,

20.)

Arthur Schubarts Novelle „Nergflühl,»," schildert in Tage»
buchform die Eilebniss« eines Maleis, der nach schanmsreicher Arbeit Er«
holung in seinen lieben Neigen sucht, und dem dort im Veitehi mit einem

schlichten heizigen Mädchen aus dem Volle ein seinsinnig und z«t dar«
gestellt«! Frühling »blüht. Nui wild manchei Leset nicht «inveistanden
sein, daß die sonnigen Tage plötzlich mit dem tragischen Tod« des liebenden

Mädchens enden. (Stuttgart, 1915, Benz 5 Co.; Ibl E. », Pleis
^f 1

,

80.)
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Neu.e Zeitschriften.

.„Deutscht Lieder" betitelt sich eine Monatsschlift fti Dichtkunst
und Kritik, die den in Lyiillrcisen bestbetannten Schriftsteller Hermann
Kiehne in Frankfurt c>.M. zum 'Herausgeber h»t. Kiehne hat sich-
schon zum wiederholten Male als ein geschickterund llugcr Schriftsteller
bewährt, freilich als einer, der immer abseits aller Reklame arbeitete.
,Die Monatsschrift is

t

für junge lyrische Talente ein willkommener Tummel»

platz, eine Art Zentralstelle, von der aus si
e

ihren Weg in die größere

Oeffcntlichleit nehmen können. Neben vielen unbekannten Namen zieren
aber auch Beiträge berühmter Dichter, wie Peter Rosegger, Ottolar

Knnstock und Franz Keim, die hübsch ausgestatteten Hcftchcn, denen man

nur ein größeres Format wünschen möchte. Sie erscheinenzeitweilig mit
Kunstblättern, Porträts und Musilbeilagcn. Wir wünschen ihnen die

weiteste Verbreitung.
'

Nusoll Vuppert.
Theater.

Darmstadt. Das von Schiller begonnene und entworfene fünf«
alrige Trauerspiel „Warbeck", ausgeführt von Viktor Hahn, kam mit

großem Beifall »m 13. Januar d
. I. im Hoftheater zur Uraufführung, Im

allgemeinen hält sich der Nachdichtet an die Schilleischc Vorlage, nur das

Vorspiel und.dcr tragischestatt desversöhnlichenAusgangs sind frei erfunden.

Frankfurt a. M. Die Direktion des Neuen Theaters erwarb das
»ieraltige Schauspiel „Thora van Dclen" von Henrik Pontoppidan
und Hjalmar Vergström, das in Kopenhagen und Kristiania den Eisolg
von mehr als hundert Aufführungen davontrug, in der autorisierten
Uebertragung von Dl. John Iosephsohn zur deutschen Uraufführung

in der gegenwärtigen Spielzeit.
Hamburg. Das lieiattige Trauerspiel „Juli» Farnefe" von

Lion Fcuchtwanger gelangte im Thalia«Theater am 10, Januar d
,

I.

zur Uraufführung.

Mainz. Karl Lensts Revolutionsdrama „Danton", das im
Stadttheater am 12. Januar d

. I. die Uraufführung erleben sollte, wurde
von der Zensur verboten.
Meiningen. Im Hoftheater fand unter dem vollen Beifall des'

ausverkauften Hauses am 10. Januar d
. I. die Uraufführung des roman«

tischen Vollsschauspiels „Kaiser Rndolf in Worms" von Alexander
Rost statt, und zwar in der Umarbeitung und Bühneneinrichtung des
Mitgliedes der Weimarer Hofbühnc Rudolf Fuchs, der die Titelrolle
spiel«. Aus dem durch Schwung der Sprache sich auszeichnenden Stücke
tritt die Gestalt des Kaisers Rudolf als starker Verfechter deutscherIdeale

in der Zeit deiRaubiitlerfehdcn hervor.
München. Auf eine Aufführung feines fünfattigen Weihnacht««

Mysteriums „Advent" hat Strindberg in seiner Heimat ebenso wie

in Deutschland vergebens gewartet, nun haben die Kammcispiele sich am

' 28. Dezember vorigen Jahres an das in der Form an die Mysterien
des Mittelalters anknüpfende Stück gewagt und einen »ollen Erfolg
errungen, der noch größer gewesenwäre, hätte eine allzu pietätvolle Regie

unsere Nufnahmefähigl^it nicht fast erschöpft. Advenl stammt aus den

Jahren um die Jahrhundertwende, da der Dichter mit dem christlichen
Glauben rang, und kein schriller Zweifel llingt hier mehr durch die

frohe Votschaft. Schwere Schuld hat der Richter und seine Frau »uf
sich geladen. Aeußcrlich is

t

das unrechte Gut ihnen gar woh! gediehen
und nach dem Buchstaben des Gesetze« lan» ihnen niemand etwas an»

haben. Doch das Gewissen erwacht. Zeichen und Wunder schreckensie,

aber immer stemmen sich,beide gegen Reue und Sühne. Satan selbst,
„der Andere" tritt in ihre Mitte und der Dichter hat Kraft genug, un«
an seine Gespenster glauben zu machen. , Vieles is

t von schauriger Schön»
heit, in manche Spulgestalt mag der Dichter vieles hincingeheimnist
haben, das der eine fo, der andere anders deuten wird. Di« Hölle is

t

fiw
Strindberg ein Raum der Wartenden und von ihm aus erblickendie Sünder

einmal im Jahre den Stern von Bethlehem, die Verheißung der auch
ihnen einst zuteil werdenden Gnade. Neben diesen düsteren Szenen

ziehen sich lichtere der unschuldig leidenden. Sie führen auf Märchen»
Pfaden zur Harmonie unter dem Weihnachtsbaum mit dem Ausblick auf
die Madonna mit dem Kinde. Der Abend bot viel packendedarstellerische
Kunst, die auch „Wunder" ohne Operneffelte erblühen ließ. Von dem

Futurismus eines Paradicsgartcns abgesehen, war die stilisierte Inszc»
nierung von zwingender Schönheit. 1>. <3. vbeil»«nü«r.

Potsdam. Allmählich nur scheint sich die Erkenntnis durchzu
setzen, daß Emil Gött nicht nur ein Dichter, sondern auch ein drama»
tischet Gestalter ist, der mit seinen wenigen Stücken dem Spielplan

unserer Theater, heute mehr noch als sonst, etwas bieten kann. Wenn

Axel Dclmar im Potsdamer Schauspielhaus einen Versuch mit dem fünf«
»ltigen Verslustspiel „Mauserung" gemacht hat, so hat er damit nach
einem besonders gelungenen Stücke gegriffen, dessenWert und Wesen hier
von Albert Geiger früher schon ausführlich gewürdigt worden ist, als

es kurz nach de« Dichters Tode 1908 in Karlsruhe aufgeführt wurde (vgl.

9
.

Jahrg. s1908l, Nr. 22 und 23 t. B!.). Bedeutungsvoll war der Pols»
damer Versuch deswegen, weit hier der badischeDichter zum erstenMale

in Norddeutschland zu Worte lam. War auch begreiflicherweift die Auf
führung den im Grunde provinzmäßigcn Verhältnissen dieser Bühne ent«

sprechend, so hatte man doch wenigstens für Heilinde in Irma Strunz:
eine würdige und »n Ausdruckskraft überragende Darstellerin heran»^

gezogen; und war ferner auch der letzt,- geistige Sinn des Stiieie« niibi
zu spüren, s

o zeigte trotzdem der Beifall, wie lohnend ein Versuä, „m
Gött sein kann. Und so wird man im ganzen Dclmar« literarisch«
Vorstoß trotz aller Einschränkungen anerkennen. Ulms Tuuitüen,

Trier. Im Stadttheater fand am 8
,

Januar d
. I. das neue Schiu-

spiel des einbcimischen, Dichters Heinrich Triaden „Gegen den
Strom" warme Aufnahme. Es spielt an einen» kleinen Fürstenbcs^
die beiden Mittelzcstalten, der junge Erbprinz und seine ihm nicht eben»
bürtige Braut, trennen sich freiwillig, da sie einsehen müssen, das! si

l

gegen die eingewachsenen höfischen Sitten und die Intrigen der Hosting,!
nicht länger anzukämpfen vermögen. Die Sprache des Stückes zeichne,
sich durch Anmut und Zartheit aus. ,'
Wien. Die Direltionslrise im Deutschen Vollstheater hat sckon

viel Staub aufgewirbelt. Ein Ende is
t aber dennoch nicht .abzusehen,

obzwar man neuestens hört, daß Direlior Weiße wieder in
'

Amt unl
Würden bleiben will, da sein Vertrag mit dem Verein erst, in fünf Jahren
abläuft. Ohne Zweifel leidet auch das in diesem Spieljabre abzu>
wickelnde Programm des Deutschen Vollstheatcrs unter dieser Krise.' In

der Hauptsache beherrscht seit Monaten Tyrolt den Spielplan dieser cistt»
Wiener Privat'Vübne und ihm zuliebe hat man wohl wieder Witten-
baueis „Privatdozent" aufgefrischt und die alte Komödie „Ein
vornehmer Schwiegersohn" von Emil Augier und Jules Sauteau
ausgegraben, welch letzteres Stück schon zweimal 11854 und 1884) i

m

Vurgtheater und beidemal unter einem andern Titel durchgefallen is
t,

Die allzu gemächliche Langeweile dieser Komödie wird auch tatsächlich
nur durch die prächtige Leistung Tyrolts einigermaßen überwunden. Lcbr
bemerkenswert war eine gut einstudierte Aufführung von Ibsens „R»s°
mersholm", der übrigens jetzt des Dichters „Peer Gynt" folgen soll,
mit'Onno als Johannes Rosmer, Frau Wallentin als Rebekla West >mc
Iaro Fürth als Ulril Brendel. Sonst gab es noch an dieser Bühne
zwei NeuKciten: Josef Mclbou ins inzwischen wieder vergessene»!Tendenz
stück „Die Siegeriu", worin die scharfen Gegensätze zwischen da
Pariser und der Wiener Mode mit einer recht geschicktunterlegten Hanl>
lung aufgezeigt werden, und Diigelys Lustspiel „Der Gatte des
Fräuleins", in einer Uebersetzung von Alexander Engel, dessenGrund»
idee nicht neu, aber immerhin recht lustig anmutet. Ansehnliche Vn>

dienste erwarben sich in erster Linie die Damen Woiwode, Glöckner unt
die Herren Kramer, Edthofer, Lackner und Russck. — Von einem andm
Bühnenschiiftstcller, der ebenfalls auf unseren Wiener Bühnen schonosin
mit Erfolg zu Worte kam, von Eugen Heltai, lernte man im Iosei>
städtei'Tbeater eine ebenso gepfefferte wie paprizierte «omödic „Die
Steiner »Mädln" kennen. Echtes, ungarisches Gulasch. Diese eiei
Steinci'Mädln sind tatsächlich gutgeschaule, lebenswahre Type» und >mi
die Hand eines geübten Bühnenpratiilers konnte diese so wirksam i

»

den Mittelpunkt einer Handlung setzen. Polli Müller, und Karl Hnebl
entschieden mit den Erfolg, der sich als ein anhaltender zeigt. Dieit
Komödie is

t

inzwischen i
n das Etadtiheater übergesiedelt, wo sich jeden

falls die Zugkraft weiter bewähren wird. Ueber den ebenfalls im Joses?»
städtcr Theater aufgeführten und nach französischem Muster fabrizieNen
Schwant „Die schwebende Jungfrau" von Franz Arnold und Ems!
Bach is
t

nicht« Weiler zu sagen, »l« daß Gustav Maran darinwieder ein«
mal eine Rolle spielen konnte, mit der er uns schon so oft in den legten

Jahren herzlich lachen gemacht hat. — Au der zweiten Bühne Jarno?,
dem Wiener Stadttheater hat es in der letzten Zeit an Abwechslung im

Spiclhause nicht gefehlt. Wo Direktor Jarno ein gute« Stück Witten,
dort greift er sofort darnach. Und so erklärt es sich, daß er an „Mr
Wn", drei überaus wirkungsrcichc» Alten von H. M. Beinon unt
Harold Oven, nicht achtlos vorübergehen tonnte. Was sich in diesen
drei Alten begibt, die T. B. Kattowitz verdeutscht hat, is

t
traurig unt

schaurig' zugleich, aber die chinesischeUmwelt gibt dem Ganzen einen

unbedingt originellen Zuschnitt. Jarno in der Rolle de« Mi Wu de!
eine phänomenale Leistung und neben ihm Nerz, Götz, Brecher, Irene
Kraus, alle bewunderungswürdig, echt und natürlich in Aufsagung unt
Spiel. Weit über ein Eiperimcnt binaus ging die Aufführung von
Shakespeares vustspiel „Der Widerspenstigen Zähmung" mü
Hansi, Niese als Katchen. Der künstlerische Ehrgeiz dieser im iiesste»
Wiencrtum wmzelnden und schaffenden Voltoschauspiclciin verdient die

schrankenlosesteAnerkennung dafür, daß si
e

auch vor höhcien Aufgaben

nicht zurückschreckt,die si
e

restlos zu lösen versteht, wie si
e uns kürzlich

in der Hauptmann'fchen Tragödie „Die Ratten" mit der Darstellun»
ihrer Frau John gezeigt hat. Von der Leere der Vahrschen Komötie
„Der Querulant" konnte man sich auch jüngst wieder überzeuge».
Es is

t

entschieden das schwächsteWert des Verfassers. Eine i'o»mg<

Heiterkeit ging von Karlwei«' unvergessener und auf ihre Bühnen«
Wirkung genügend erprobter Komödie „Onlel Toni" aus. Thalia
charakterisierte sehr fein den Grafen. Viel animierte Stimmung vei»
bieitetc auch Pieebcr°Sieins Lustspiel „Die selige Exzellenz",
das schon, ehe es nach Wien kam, den Weg über viele deutscheBühnen
gefunden hatte. Ein gutmütiger, lieber Humor macht die Handlung der
Alte ohne weiteres erträglich, wenngleich einige Längen störend wirken,

Jarno macht aus feinem intriganten Höfling wieder eine Paiadesigur,
Nusolt Nuppsrt.

«tiontwoltl. «eb»N'M Vl»f. vi. Ebu»ld HülNlle !n Leidig, «««sei Wilhtlmstiaße ». — Iluck von Nleitillps H H«rt«l i» LelPzt».
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Gl. 8.) ^? 17; geb. ^ 19, 50, bezw. ^s 29. l ,

Jakob Baechtolbs drei Bände „Gottfried Kellers Leben,
seine Briefe und Tagebücher

"

waren seit Jahren ebenso
sehr für eine Umarbeitung reif als si

e

unentbehrlich blieben.
Emil Ermatinger, der vom Verlage und der Verwaltung
des Kellernachlasses mit der Neubearbeitung betraut wurde
und nunmehr, von allen Seiten durch urkundliche Mit«
leillmgen gefordert, das offizielle Kellerwert geschaffen hat,

setztdie Gründe in seinem Vorwort gewissenhaft auseinander.
Wer sich selbständig in Kellers Wesen und Schaffen ver»

tiefen wollte, fand sich zuvörderst durch den äußeren Aufbau
von Baechtolds Werk empfindlich gehindert, welcher Briefe,

Tagebücher und Entwürfe des Dichters mit der Abhandlung
über Keller durchficht, anstatt die Urkunden gesondert vor»
zulegen. Diesen Baufehler zu beseitigen, mußte für den
neuen Biographen eine ebenso dringende wie lohnende Auf»
gäbe sein. Der vorliegende erste Band enthält nur Dar«
ftellung, Keller selbst kommt lediglich mit den notwendigsten
Proben zu Worte, alle Urkunden sind in den zweiten und
dritten Band verwiesen, deren Erscheinen wir indes erst
nach Friedensschluß erwarten dürfen. Diese Neuordnung
war nicht der einzige Vorsprung gegen Baechtold, der leicht
und gleichsam selbsttätig sich herstellte. Zeitliche und

menschliche Nähe hatten den alten Biographen gezwungen,
vorab die Briefe zu einem beträchtlichen Teile unuoll»
ständig oder gekürzt vorzulegen. Viele Rücksichten, die

damals walten mußten, konnten jetzt fallen. 'Mit der
erneuten Lesung des Nachlasses rückte eine Reihe bisher
verschwiegener Namen in den Lichtkreis der Studierlampe
des Neuherausgebers, die Fäden der personlichen Beziehungen
spannten sich lückenloser, gewisse noch halb offene Fragen

nach dem biographischen Gehalte der oder jener Dichtung
fanden ihren Schluß. Biographische Überraschungen von
Vedeutung bringt der Band nicht. Einmal weil unabhängig
»««««« ,» «l. l de, lit. Zentral«!, s, Deutschland. 33

von Baechtold in den letzten fünfzehn Jahren eine große

Anzahl von Kellerurkunden gesondert erschienen sind (die
gewichtigste Veröffentlichung war der Keller«Storm»Brief°
Wechsel 1904), deren biographischen Ertrag E. nunmehr bloß
erneut zu buchen hat, und dann, weil er selbst schon in den

Jahren, wo ihm allein die Benutzung des Nachlasses ge«

stattet war, alles, was der biographischen Auffassung irgend

neues Licht von einiger Stärke spendete, der Oeffentlichteit
sogleich in Zeitschriften vorgelegt hat, sodaß etwa die Seiten
über das Urbild von Dortchen Schönfund im „Grünen
Heinrich" nur noch für den ganz Uneingeweihten etwas
Neues bieten.

Die Herzensangelegenheiten Gottfried Keller« find nun«

mehr von E. fast restlos aufgehellt: seine Vermutung, daß
Freiligraths Schwägerin Marie Melos mit hinein gehört,
spricht an und erklärt manches. Hingegen hat man sich

nach meinem Empfinden viel zu fest in die Auffassung ein»

gelebt, die frühoerstorbene Henriette Keller müsse Gottfrieds
Iugendschwärmerei und zugleich das Urbild der Anna im
Grünen Heinrich, Die Geliebte der 2? Liebeslieber gewesen

sein. Schon der zeitliche Abstand zwischen dem Tage, da

Gottfried in sein Tagebuch schrieb: „Heute starb sie"

(14. 5
.

1838) und dem Kirchenbucheintrag über die Beerdi«

gung (22. b. 1838) kann stutzig machen. Baechtold nahm
irgend ein Versehen an, E. stellt die beiden Daten arglos

zueinander. Ein für uns nicht mehr erforschliches Jugend»
erlebnis scheint hineinzuspielen.

Leicht verfällt der Biograph, welcher gewohnt ist, auf
zahlreichen Briefen und Tagebüchern zu fußen, der Gewohn«
heit, in denjenigen Lebensabschnitten des Dichters, für welche

si
e

reichlich vorliegen, die entscheidenden zu sehen. Und

doch kann das Verhältnis gerade umgekehrt sein. Insbe«
sondere muß mit dieser Möglichkeit bei Keller gerechnet

34
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werden, der bekanntlich monate-, oft jahrelang sich aus»

schweigen konnte, zum Beispiel in der Werdezeit seiner
Werke nicht immer mit der Feder zu plaudern pflegte und

auch wo er dies tat, zurückliegende Zeiten oft stark be«

wegten, aber äußerlich stillen und wortlosen Werdens

keineswegs nachträglich restlos in Worte faßte. Um einen

äußersten Fall anzunehmen, so können über innerlich ereignis«
arme und matte Zeiten Stöße von Urkunden vorliegen,
die dabei nicht inhaltsleer zu sein brauchen, während schwere
Wochen der bedeutungsvollsten inneren Kämpfe etwa ein

Blättchen verdeckt, auf dem irgend eine belanglose Kritzelei
steht, wenn nicht das Papier überhaupt versagt.
Es gehört eine große Biegsamkeit des Geistes und

ebensolche Gewandtheit der Einfühlung dazu, hier ab» und
zuzutun, die einzelnen Urkunden oder Nichturlunden nach
ihrem Wesenswerte abzuwägen und zur Ergänzung etwa
in einer Dichtung den Erlebnisgehalt gleichsam zu wittern,
ohne in den entgegengesetzten Fehler zu verfallen, daß man
überall glaubt das Gras wachsen zu hören. Nicht immer

hat E. diese Klippen glücklich vermieden. Sein Vorwort
verspricht: „Auf das Mosaik literaturwissenschaftlicher Klein«
arbeit is

t . . . im Texte verzichtet", allein stellenweise drängt
es sich doch in Gestalt allzu peinlicher Ausdeutung biogra«
phischer Urkunden ein. Muß zum Beispiel bei dem Fallen«
lassen der Schale durch Theophil in der Legende „Dorotheas
Blumentürbchen" an ein Erlebnis im Dunckerschen Hause
erinnert werden? (S. 443.) Bei solchen Versuchen tut der
Biograph gut, sich die Worte vorzuhalten, die Keller einmal
im Gespräch mit Adolf Frey äußerte: „Was is

t das für
ein Unsinn ! Auf dem Wege von der Haustür bis zu meinem
Schieibpult kann sich eine poetische Konzeption in ihr Gegen«
teil verwandeln, und da soll es einer persönlichen Geschichte,
die sich vielleicht vor dreißig Jahren abspann, anders er<
gehen!"
Zwingt die Einsicht, daß der Niederschlag einzelner Er«

lebnisfe, die Gestalten bestimmter Menschen sich im Kunst»
weile zumeist nur mit geringer Sicherheit greifen lassen,
den Biographen oft zum Verzicht, so kann er Entschädigung

finden in der Erkenntnis, daß Farbe und Prägung der
jeweiligen Kulturgemeinschaft, welche auf den einzelnen

Lebensstufen Umwelt und Dunstkreis des Dichters be«

stimmten, um so klarer erkennbar zu sein pflegen. Kellers
Entwicklung fordert in besonderem Grade, daß der Biograph

auch Kulturgeschichtschreiber zu sein verstehe. Immer wieder

findet sich bei Schweizern stillschweigend oder ausgesprochen
die Annahme, Keller tonne ganz nur von Schweizern be«
griffen weiden. Ob mit Recht oder Unrecht, soll hier nicht
erörtert, auch die von Keller ja mehrfach schon beantwortete
Frage nicht mehr aufgeworfen werden, was bei einem

deutschen Dichter das Wesentliche sei: die zeitliche und ort«

liche Bedingtheit, welche seine Wurzel bildet, oder der weitere
Raum der großen Kulturgemeinschaft, in dessen Luft er zur
Blüte kam. Auf jeden Fall bleibt das Bedürfnis bestehen,
die Zustände anschaulich geschildert zu sehen, aus denen

Kellers erste Gedichte hervorgingen, welchen die Literatur«
geschichte nun einmal den Stempel zeitlich bedingter Poesien
vergänglichen Weites aufgedrückt hat. An diese Gedichte
darf nicht lediglich ein ästhetischer Maßstab gelegt weiden.

Ihre Zeit muß uns wieder nahe rücken. Die Schweiz vor
dem Sonderbundstriege, in deren Verhältnisse so vieles

hinabreicht, was dem alten Grünen Heinrich zwar nicht so

sehr künstlerischen als vielmehr menschlichen Reiz und ganz
gewiß hohen biographischen Wert gibt; der Mutterboden
der ersten Seldwyler, die neueidgenössische Luft der neuen
und des Salander, das vorhelvetische Zürich der Züricher
Novellen, die Biedermeierlulisse ihrer Rahmengeschichte :

alles das wieder ins Leben zu setzen muß ein schweizerischer
Biograph mit besonderer Liebe bestrebt sein, um die An«
schauung jenes örtlichen und zeitlichen Wurzelgrundes folchen

zu vermitteln, denen si
e

fehlt.
Bei Baechtold fanden sich hierzu überall nur Ansätze.

E. hat si
e für die neuere Zeit gut weitergeführt. Die

Darstellung des Savoyerhandels, des Pressefeldzuges wegen

der Nationalratswahlen, also von Ereignissen, die der Wahl
Kellers zum Staatsschreiber (1861) vorausgingen, is

t an«

schaulich ausgebaut, die Kulturzustände, die dem „Ver«
lorenen Lachen", dem Salander zu Grunde liegen, sind
wieder belebt. Freilich waren gerade hier bei Baechtold
einmal reichlichere Fingerzeige vorhanden, in der Einzel«
forfchung gründlichere Vorarbeiten geleistet, und überdies

erleichterte der geringere zeitliche Abstand das Aufspüren
jener Wirllichkeitsgrundlagen. Zudem flössen die Quellen

für die polilifchen Kämpfe um 1860 in Kellers eigenen
Zeitungsaufsätzen reichlich. Allein wo es galt, über folche
unmittelbaren Anregungen hinauszufühlen, wird die Dar«
stellung mager. Jahreszahlen mit nüchternem Verbindungs«

text finden wir oft da, wo wir gerade von einem Schweizer
liebevolle kulturhistorische Einbettung der dichterischen Ar«
beit erwarten mußten, und die allzu zahlreich eingestickten

Biographien von Personen, die irgend einmal in Kellers
Lebenskreis traten, gehören eher in den Anhang. Ihr
blutleeres Schema, etwa : A. N. (18 . .—18 . .)

,

verbrachte

seine Jugend da und da, studierte dann und dann das und
das, bekleidete dies oder jenes Amt usw., verleiht dem Buche
streckenweise eine leidige Trockenheit. Lieber sähen wir statt
ihrer das politische Leben und Treiben in der Schweiz
während der dreißiger und vierziger Jahre, den Nährboden
von Kellers ersten Gedichten, sorgsamer gezeichnet, farbiger
gemalt. Wir wollen wissen, warum Keller, der seine Rechte
als wuchtige Einzelerscheinung in der Literaturgeschichte der
späteren Jahrzehnte schon ganz von selbst sich wahrt, in der
Lyrik nicht allein des deutschen Vormärz, sondern auch der

Schweiz vor dem Sonderbundskriege nur einer unter vielen

ist. E.s Kapitel über die spätere Entwicklung des Lyrikers
und die Gesammelten Gedichte, das so geschickt die Faden

zwischen Kellers Leben und dem Altersgedichttmnd aufzeigt

(schon eine Aeußerung Conrad Ferdinand Meyers weist auf

si
e hin), is
t eines der besten des Buches; warum is
t das
über die Gedichte der vierziger Jahre eines der schwächsten ?

Eine gewisse Leblosigkeit nicht nur im Kulturhistorischen
macht sich fühlbar. Es is

t ein großer Vorzug der E.schen
Arbeit, daß si

e von Wert zu Werk verwandte Keime auf«
zuspüren und die Summe aller Werke als Einheit zu be«
greifen sucht: die Iugendgedichte aber, in denen wir den
alten Grünen Heinrich werden sehen, was uns um so mehr
reizen muß, als die unmittelbaren Entwürfe zum Jugend«
roman bekanntlich sehr dürftig sind, kommen bei E. in dieser
Hinsicht recht stiefmütterlich weg.

Aehnlich vermißt man bei dem Kapitel über die Züricher
Novellen die Zeichnung des besonderen Empfindungstreises,
aus dem si

e hervorgegangen sind. Die Einleitung über die
Entwicklung der historischen Erzählung is

t klar und lehrreich,

nicht minder der Hinweis auf Kellerische Lebenszüge in den

einzelnen Novellen. Jedoch auf die Frage nach den tieferen
Ursachen llafür, daß gerade nach den drei Lustren Züricher
Staatsschreiberschast in Keller zuerst die gerichtlichen No
vellen mit heimischem Hintergrunde zur Ausführung reif
wurden, bleibt E. die Antwort fchuldig. Desgleichen auf
die ebenso berechtigte, in welchem Maße Keller bewußt oder

unabsichtlich ältere Ansätze einer „Züricher" Novelle zu reiferer
Kunst weiter führte. Die Arbeiten des aristokratischen
Dilettantenlreises der David Heß und Martin Ufteri durften
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um so eher hier gewürdigt werden, als Keller ihnen nicht
nur durch den knappen, von E. bloß gebuchten Hinweis auf
die Landoltbiographie von Heß ein Denkmal gesetzt hat,

sondern auch in der Rahmengeschichte durchblicken läßt, aus

welcher geistigen Umgebung er seine Zürcher Geschichten
hervorgegangen denkt.

Wenn solche feineren Wurzelfäden den Augen E.s ent-
gangen sind, so mag dies daher kommen, daß es ihm offen»
bar nicht überall geglückt ist, Leben und Schaffen des

Dichters als lebendige Einheit zu überblicken.
Es ist bekanntlich rein technisch ungemein schwer, die Lebens

geschichte eines Dichters zu schreiben, die notgedrungen auch eine

Menge von menschlichen Einzelheiten verzeichnen muß, deren
Bedeutung für das dichterische Schaffen nicht unmittelbar
in die Augen springt, und zugleich das Lebenswerk so zu
schildern, daß es nicht vom menschlichen Weiden losgelöst

erscheint. E. is
t nun darin in Baechtolds Bahnen ge»

blieben, daß nach jeweiliger Erledigung des Biographischen
im engeren Sinne erst das Jahr des Erscheinens einer
Dichtung Anlaß bietet, das Werl genau zu würdigen, und
der hierbei notwendige Rückblick über dessen Entstehung is

t

allzu einseitig literarhistorisch eingestellt, haftet naturgemäß

zu fest auf den fchriftlichen Urkunden, welche si
e

belegen,

brieflichen Aeußerungen und Entwürfen, als daß die ganze
Lebensstimmung, aus welcher diese hervorgegangen sind,
voll und lebendig mit erfaßt werden könnte. So kommt
es, daß die eigentlichen Weidevorgänge der Dichtung nicht

belauscht werden. Wie reizvoll würde sich etwa ein Kapitel
über die vierziger Jahre gestalten, welches dies durch Ver
bindung der menschlichen und dichterischen Momente ver

suchte! man sähe in das politische Leben Zürichs hinein,
den jungen Keller darin leidenschaftlich umgetrieben als ein
Glied der Masse, gleichzeitig Gedichte, Tagebuchprosa,
Erzählungsentwürfe, Dramenpläne schreibend, alle in Be
ziehung zu Zeitereignissen und doch die Keime zu den spa
teren, wurzelhaft schweizerischen, nunmehr aber die lokale

Bedingtheit in allgemeine Poesie auflösenden Schöpfungen
erkennen lassend. Eine Ordnung des Stoffes macht aller
dings viel harte Linien, etwa die Scheidung nach Dichtungs
gattungen, notwendig: allein si

e

darf nicht Lebensfäden
einer Biographie durchschneiden. Sie später wieder anzu
knüpfen, is

t

fast unmöglich, und wenn E. sein vorletztes
Kapitel „Der Mensch" überschreibt, so fällt mir das Urteil
ein, welches ein kluger Zeitgenosse einst über des alten

David Heß „Salomon Landolt" fällte: „Wehe dem Bio
graphen, der seiner Lebensgeschichte eine Charakteristik nach

schicken muß."
Der Sinn für Uebergänge, die Fähigkeit, das Mittel

zu finden, welches scheinbar Auseinanderliegendes dennoch

bindet, ohne daß die äußersten Pole verschwamme« oder

die trennenden Fugen ganz verschwänden, sind unerläßliche
Vorbedingungen bei der Nachzeichnung eines Entwicklungs

ganges, welcher wie der Kellers durch eine von aller

sprunghaften Willkür freie Stetigkeit seinen Wesenszug erhält.
Wenn gezeigt wird, wie Keller sich von der Romantik los
löst, sein romantisches Erbe umschrieben wird, so kann die
Romantik, können die Romantiker nicht als eine im wesent
lichen gleichfarbige, der realistischen Novelle gegen über

tretende Einheit gefaßt werden, in deren Gefolgschaft Keller
eine Zeitlang gegangen wäre, um dann nach einigem

Schwanken durch das Feuerbacherleonis „vom Romantiker

zum Realisten" gewandelt zu werden. Was innerhalb der
Romantik schon über sich selbst hinausweist, Regungen, in
denen die Loslösung Kellers gleichsam vorbereitet erscheint,
wie si

e etwa bei Wilhelm Hauff und in dem starken realisti
schen Einschlag E. T. A. Hoffmcmns sich geltend machen,

dürfen nicht übersehen werden. Wenn Keller nach eigenem
Zeugnis gerade durch diese beiden stark angezogen wurde,

so darf man die Spur nicht lediglich in der Nachwirkung
stofflicher Keime suchen. Keller riß sich nicht schlechthin
in einem gewaltsamen Rückschlage von der idealistischen Ver
dünnung der Romantik los: auch brauchte er nicht wie
das Junge Deutschland Sllaventetten zu zerbrechen. E.
sagt treffend in seinem Kapitel über die Anfänge von Kellers
Erzählungskunst: „Ein scharf ausgeprägter Zug rationa
listischer Nüchternheit, den der Knabe von der Mutter
geerbt zu haben scheint, arbeitete der Phcmtastik frühe ent

gegen." Allein welche Strömungen schon in der Romantik

selbst begegneten diesem Zuge? Die schöne Tagebuchstelle
über Hauff, welche E. zum ersten Male vollständig ab
druckt, hätte ihn auf die gesunden Seiten der Romantiker

ausmerlsamer machen müssen. Wie bezeichnend, daß der
jugendliche Keller sich an Goethe erinnert fühlt. Man denkt
an die Stelle im „Grünen Heinrich", wo dieser seine Goethe-
lektüre mit der Wandlung seiner Auffassung vom Poetischen
in Verbindung bringt, und die der reife Keller stehen ließ,
während das schwärmerische Loblied auf Jean Paul gestrichen
wurde. Es is

t in der aufblühenden wie in der vergehenden
Romantik ein Wefenszug, der das Gepräge der Gesundheit
und UnVergänglichkeit trägt. Nicht wegen rein äußerlicher
Zusammenhänge nannten die Romantiker Goethe den Ihren.
Wenn heute, wo wir in jenen verschollenen Gegensätzen

zwischen Romantik und Jungem Deutschland das Zufällige
und Vergängliche vom Bleibenden und Wesentlichen zu
scheiden vermögen, die Erkenntnis sich zu festigen beginnt,
daß eine Dichtung ohne Romantik keine Dichtung ist, so

gebührt das Verdienst, die gesunden Keime der Romantik,

für welche dem eifernden Jungen Deutfchlcmd der Blick fehlte,
gehegt und fortgepflanzt zu haben, nicht zum geringsten
Teile Gottfried Keller. Seinem Biographen wäre die Auf
gabe zugefallen, die Male dieses Wachstums zu erkennen.
Allein nicht einmal das Aufsatzbruchstück aus dem Juni
nach dem Heidelberger Feuerbacherlebnis, „Die Romantik
und die Gegenwart", hat E. zur Versenkung in diese
wichtigen Uebergänge angeregt, obwohl es gerade in die

Zeit fällt, wo Keller den Plan zum „Grünen Heinrich"
umdenkt.

Systematisch und gründlich is
t E.s Kapitel über die

Einwirkung der Philosophie Ludwig Feuerbachs. Seit der
gediegenen Arbeit Hans Dünnebiers über Keller und Feuer
loch*) is
t es erst in vollem Umfange deutlich geworden,
eine wie tiefgreifende Bedeutung für Keller der geistigen
und menschlichen Begegnung mit Feuerbach beizumessen ist.
E. zeigt sich Dünnebier natürlich an manchen Stellen
verpflichtet: den vollen Gewinn feiner Ergebnisse schöpft er

indessen nicht aus. Die eingelegte kleine Feuerbachbiographie
mit vielen Jahreszahlen würde man gerne missen und statt
dessen das persönliche Wesen Feuerbachs, wie es Keller sich
in jenem Heidelberger Winter zeigte und ihn vollends für
den Denker warb, lebendig hingestellt sehen. Mit dem
Satze: „Das leidenschaftliche Interesse, das er an dem Denker

Feuerbach gefaßt, führte ihn auch mit dem Menschen zu

sammen" (S. 205) is
t es nicht getan. Man könnte auch

fast fagen, es se
i

umgekehrt gewesen. Und bei der Dar
stellung von Kellers aussichtsloser Liebe zu Johanna Kapp,
die ihrerseits bekanntlich hoffnungslos an Feuerbach hing,

is
t E. ganz auf Baechtolds Stufe stehen geblieben, weil

gerade die Kelleruikunden an dieser Stelle inzwischen keine
Bereicherung erfahren haben. Es is

t aber nicht gleichgültig,

zu wissen, wie es in jenen vielbewegten Heidelberger Tagen

»
) «>,!. m,ine Vtspiechung im 64. Iahig. (19131, Nr. 45, Sp. 1489 fg
.

des Littiai. Zenttalblattes.
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in Auerbachs und Johanna Kapps Seelen aussah. Anderer»

seits is
t die lehrhaft aus der Darstellung heraustretende

Erörterung der Grundzüge von Feuerbachs Philosophie für
die Leser, mit denen eine bald 700 Seiten starke Keller«

biographie rechnet, doch nicht dringend ersorderlich, so sehr

auch das philosophische Interesse E.s als ein Vorsprung
gegenüber Baechtold zu loben ist. In die Möglichleit,
daß auch gewisse unphilosophische Seiten der Philosophie
Feuerbachs, daß der Schriftsteller Feuerbach Keller angezogen

haben könnte, hat sich E. nicht vertieft.
Indessen bleibt zu erwägen, daß E. mit der Neu»

bearbeitung von Baechtolds Werk ein zwar fchönes, aber

auch fchweres Erbe übernahm. Nicht nur erwuchfen ihm
vielfältige Pflichten der Erneuerung und Wetterführung,

fondein er mußte auch in diefer Arbeit und trotz der Neu«

heit ihrer Aufgaben in vielem an Baechtold gebunden
bleiben, wo die Notwendigkeit, ihn umzudenken, sich nicht
geradezu aufdrängte. E. hat jene Pflichten nicht leicht
genommen. Eine umfangreiche Literatur hat seit Baechtold
an dem geschichtlichen und ästhetischen Verständnis Kellers
gearbeitet. Weitschichtige kritische Arbeit war bei der
Musterung dieser kleinen Vücherwelt zu leisten, was als
bleibender Gewinn zu buchen war, der Darstellung ein«

zuschmelzen. Daneben sind allerorten die Ergebnisse selb«
ständiger Forschung eingetragen. Vorzügliche Seiten etwa

über die Stellung des „Grünen Heinrich" innerhalb des
Entwicklungs« und Bildungsromans, seinen äußeren und
inneren Aufbau, den späteren Umguß, über die „Sieben
Legenden" lassen erkennen, daß E. sich hier auf seinem
eigensten Arbeitsgebiete befindet.
Das Bild Kellers des Menschen lag in seinen wesent«

lichen Zügen schon vor E.s Buch fest. Die neuen bio«
graphischen Urkunden konnten si

e nur noch vertiefen, kaum

vermehren. In diefer Arbeit liegt der Hauptgewinn der

neuen offiziellen Kellerbiographie. In der Erforschung der
geschichtlichen Bedingungen von Kellers dichterischem Lebens«
werke bleibt noch die meiste Arbeit zu tun. Bei aller
Anerkennung des Wertes der zahlreichen hübschen Quellen»

funde, die E. mit glücklichem Spürsinn vermehrt hat, muß
doch die Forschung trachten, hier aus dem Weichbilde des

Zufälligen hinauszukommen, wo Kellers Schöpfungen eine zu
ungleiche Beleuchtung genießen müssen. Vielfältige gemein»
fame und systematische Arbeit, welche Kellers Weilen ihren
Platz als geschichtlichen Erscheinungen anweist, si

e aus einer

gewissen Vereinsamung erlöst, wird die Einzigartigkeit ihrer
Kunst erst voll hervortreten lassen. Es bedarf nicht mehr
des besonderen Hinweises, baß nunmehr bei allen Forschungen
E.s Kellelbiographie der erste Führer sein muß.

?»ul V?n3t.

Nomane aus dem Weltkrieg.
Gleiche»-Ruß«ulm, Alczander von, Die Macher und die Mach».
Hamburg. 1916. Gebi. Enoch. <396 S. 8.) ^lc 4

;

geb. ^ 5
.

H»ppenstedt, Die «liegsfuhrt deS Leutnants von Finckh. Leipzig,
1915. Grethlein K L°. MI S. 8.) ^»3; geb. ^c 4.

Hey«»»», Robert, Gesegnete Waffen. Leipzig, 1915. List. M2 S. 8.)
^ 3

;

geb. ^e 4
.

B»»lb»lg, Gräfin Editb, Vater »nd Vaterland. Leipzig, 1915.
<il,scher Nachf. l209 S. 8.) ^l 3

:

gcb. ^ 4
.

«ilb«,««niad,D«Xeut,«,. Leipzig, 191b. C. F. Müller. (376 S. 8.»
^» 3

, 50; geb. ^» 4
.

Schulte »»» Vrühl, Walter, Der Weltbürger. Leipzig, 1915.
gleclom. l36d S. 8.! ^e 3
.

So verschiedenartig die Wege auch find, die die ein«
zelnen Bücher gemäß dem Charakter und den Absichten

der Verfasser gehen, lein Buch nimmt eine überragende

Stellung ein. Mögen si
e uns zu den kämpfenden Heeren

selbst führen, wie es Hoppenstedt, Heymann und Wieder

tun, mag, wie bei Gräfin Saalburg, v. Gleichen-Rußwurm,

Schulte vom Brühl, der Krieg nur die Staffage für die
Erzählung bilden, einen Niederfchlag der großen Ereignisse

suchen wir vergebens, nirgends finden wir einen Widerhall
von dem, was in dieser Zeit das Volk bewegt. Alle diese
Romane stehen mit dem Krieg nur in einem losen äußeren
Zusammenhang. Auch für Hoppenstedt und Heymann is

t

der Krieg doch nichts weiter als der Schauplatz, in dem

si
e

ihre Erzählungen spielen lassen. Von den vorliegenden
Büchern bewahrheitet sich an keinem der alte Satz, daß
große Ereignisse nicht bloß quantitativ auf das dichterische

Schaffen wirken. Sie muten mehr wie allzu schnell empor«
geblühte Pflänzchen an, denen ein langes Leben nicht

beschieden sein wird.

„Einiges aus den Stimmungen bei Freund und Feind
aus den letzten sechs Monaten vor der Katastrophe" will
v.Gleichen'Rußwurm geben. Wir sehen Friedensfreunde
und Kriegshetzer am Werl und werden mit den Bestrebungen
der „Macher" auf dem Gebiet der Kunst und Politik ver«
traut gemacht. Daß dem allem ein kulturhistorisches Mäntel«

chen umgehängt wird, versteht sich bei v. G.-R. von selbst.
Aber die Kreise, in denen der Roman spielt, sind recht ein«

seitig ausgewählt; die Zeiten, in denen in den Salons der
eleganten Welt und auf Hintertreppen Politik gemacht
wurde, gehören der Vergangenheit an. Allzu stark ästheti«
sierend und schöngeisternd schleppt sich der Roman langsam

fort. Man nimmt den Eindruck eines wissenden, aber auch
wissend sein wollenden Schriftstellers mit, der leider gar

zu aufdringlich fein Wissen in sein Schausenster legt, in

dessen Gesellschaft man nicht warm weiden kann.

Oberst Hoppenstedt hatte sich schon vor dem Kriege
einen Namen als Militärschriftsteller gemacht. In seiner
„Kriegssahrt" schildert er uns den Einmarsch der deutschen
Truppen in Belgien und das Leben und Treiben in einem
belgischen Etappenort. Das sind die besten Stellen des

Buches. Sie zeichnet Lebendigkeit und Kenntnis des Details
»us. In diese militärischen Darstellungen is
t ein Liebes»
roman verwoben, der in die Heirat eines deutschen Offiziers
und einer Belgierin hinausläuft. Das macht das Buch zum
Tendenzroman. Der gute Schilderer historischer Vorgänge
weiß mit Menschen weniger gut seitig zu weiden. Die
Zwiegespräche schmecken nach dem Schreibtisch, von Längen
und Schwächen is

t das Buch in diesen Partien nicht frei.

In seinen „Gesegneten Waffen" setzt Hey mann seinen
eisten Kliegsroman „Das flammende Land" fort. Er führt
uns in den Krieg selbst. Wir machen ihn in Galizien,
Polen, Ostpreußen ebenso mit wie an der galizischen Front.
Die Schlachtschilderungen sind zum Teil packend, das Sol»
datenleben gut skizziert. Aber all dies sind einzelne Bilder,
kein geschlossener Roman. Daß wir von einem Kriegs»
schlluplatz zum andern gefühlt werden, föidert nicht die

Einheit und führt in der Schilderung zu Wiederholungen.
Den Perfonen, die in diese Darstellungen verwoben werden,
merkt man es an, daß si

e

lünstllch die fehlende Einheit
schaffen sollen.

Gräfin Saalburg is
t bekannt. Ihre Bücher haben

ihre Verehrer. Ref. bekennt, nicht zu ihnen zu gehören.

Auch diefes neue Buch, das uns in einem internationalen
Mädchenpensionllt auf Schweizerboden den Kriegsausbruch
miterleben läßt, zeigt die alten Schwächen Saalburgscher

Technik: Mangel an Gestaltungskrast und Effekthascherei,
die alles auf die Spitze treibt, selbst bis zur Unmöglichkeit.
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Aehnliche Mängel zeigt Wieder. Ein Jämmerling
wächst sich plötzlich zum Helden aus und bringt mit seiner
Erfindung, durch Elektrizität von Luftschiffen aus ganze
Armeen zu vernichten, den Krieg zu einem für Deutschland
günstigen Ende. Die Krönung des Friedens is

t die Auf»
lösung aller Staaten und die Schöpfung eines Weltreichs
mit dem Deutschen Kaiser an der Spitze und dem Erfinder,
der allmählich zum Leutnant, Oberst, Generalfeldmarschall

befördert ist, als Fürstkanzler. Daß man derartig phan

tastische Probleme auch amüsant behandeln kann, hat vor

kurzem erst noch Kellermann in seinem „Tunnel" gezeigt.
W. hat nichts davon. Ihm is

t

nicht die Gabe zuteil ge

worden, seine Phantasien wahrscheinlich zu machen. Ein
Großfürst, der auf den Brief einer Frau seine Heere zum
Stillstand bringt, Minister, die an elektrischen Kronen

erhängt werden, die Wacht am Rhein von hundert Kapellen
gespielt, das sind Mittel, mit denen W. arbeitet.
Derartige Sensation is

t

Schulte vom Brühl fern.
Die Erlebnisse feines Helden tragen mehr abenteuerlichen

Charakter. Der Sohn eines rheinischen Großindustriellen,
der die väterliche Fabrik in Rußland übernommen hat,
wird dort vom Kriege überrascht. In einer an wunder
baren Zufälligleiten reichen Odyssee, in der ihn immer im

entscheidenden Augenblick ein ä«u» sx m»odiu» befreit,

erreicht er endlich deutsche Truppen. Originalität is
t keiner

der handelnden Personen eigen; si
e

haben eher etwas

schablonenhaftes. Der behagliche Kommerzienrat, der Pro
fessor, die exzentrische Ausländerin, das sittsame Professoren-
töchterchen find Figuren, die man eine Zeitlang auf der

Bühne in steter Wiederkehr zu fehen gewohnt war.
W. V«»3.

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Vloreck, Cuil. Nößtl des Gefühls. Stuttgatt, 1915. Cott» Nachf.M S. 8.) ^» 3, 50; geb. ^» 4, 50.
Fiale, Otto, Die Prophezeiung, und andere Novellen. Veilin,
1915. S. Fischer. M9 2. 8., ^» 3

;

geb. ^. 4
.

«iesgl», L., De» Kampf nm die Brücke. Köln, 1915. Vachem.
^»0,30.

Ders., Die Votoluden. Lbd,, 1915. (32 S. 8.» ^ 0
, 30.

Hennes, Geheilter Liebeswahn. Im Dämmerlicht. Ebd., 1915.
<32S. 8.) ^»0,30.

T«s., Der verhängnisvolle Zylinder. Hochwasser. Ebd., 1915.
Z2 E. 8.» ^0,30.

Verl., Mein erste« und letztes Auftreten im Zirkus. Der erste
Eindruck. Ne Msche Kreeger. Ebd., 1915. l32 S. 8.> ^ 0

, 30.

Lurt Moreck, der Aesthetiler der Leidenschaften, der

einzigartige, feine Psychologe, der Klassiker der Sprache, der

Ztilift und Bildner, wie soll man ihn nennen? In „Io-
lafte, die Mutter" vereinigte er schon alle diese Eigen

schaften, deren jede einzelne bereits einen Künstler ausmachte,

zu einer einzigen, aus welcher dann dieses Buch erwuchs,

das ihn zum Malart der Novellistit macht. Es is
t in Form

und Darstellung noch verfeinerter, in seiner Psychologie, die

unter kühnen und starken Voraussetzungen anseht, noch ver

tiefter. Ein schweres, ein tiefgründiges, ein geheimnisvolles
dem Gefühle des Menfchen gewidmetes Buch. Nicht jede

der hier gesammelten Novellen läßt sich anstandslos unter

den Sammeltitel „Büßer beS Gefühls" einreihen, so „Der

Schuß in den Spiegel", eher eine Satire auf das allzu
seine Ehrgefühl als eine Bühertragödie. Frieder, der mit

seinem Ehrenwort verschuldete Offizier, nahm sich durch
einen Schuh in sein Spiegelbild das Leben und „schrie wie

einer, der närrisch den Vögeln und Steinen Predigt hält.

,Nun is
t der Ehre genug getan, liebwerte Vettern, hoch-

wertes Menschengesindel'." Um die einzelnen Novellen nach
Voraussetzung und Erfüllung der Geschehnisse zu klassi
fizieren, bedarf es einer eingehenden Arbeit, die nicht un
fruchtbar bleiben würde; denn M. dringt in Tiefen der
Seele ein, die manchen andern Sterblichen stets verschlossen
bleiben. Nimmt man noch die kunstvolle Rhetorik, die
edelfaferige Stilistik und die weiche Klangfülle feiner mit
ständig wechselnden phantasievollen Bildern geschmückten
Sprache hinzu, so kann man von diesem Novellisten sagen,

daß er der Besten einer ist, einer, der fein Pfund wohl
anlegt und hoffentlich nie unfere Erwartungen täuschen wird.
Weniger verzwickte, aber auch innerlich durchfühlte

psychologische Momente bilden den Kern der Flaleschen No
vellen, deren Sprache einer noch verfeinerten Kühle zustrebt.
Wo Flake das Sexualgebiet berührt, wird er nicht auf
dringlich und zwingend, sondern er streift es mit einem dis
kreten Hauche, mit der weichlichen Kühle des Genußmenschen,
der geistig über der Leidenschaft steht. Sein Geist hat mit

seinen Sinnen leine Gemeinschaft, und wenn die Sinne

sich naturgemäß an Leidenschaften erwärmen, fo kann das

den Gleichmut seiner Seele nicht zerstören. Die Sinnlich
keit wird nie zum dominierenden Bestand, das Problem
bleibt stets abstrakt. Den Hintergrund des Buches bildet

der Weltkrieg unserer Tage. Innerlich ergreifend und rüh
rend wirkt die gefetzlich zu verwerfende, aber vom mensch

lichen Gefühlsstandpunkte aus wohl zu verstehende Auf
fassung von der Erlöfung unheilbar Leidender in dem Briefe
„Barmherzigkeit" ; packende und klar geschaute Kriegsbilder
bringt der Abschnitt „Momente".
„In der Feuerpause" nennt sich eine Sammlung, die

dazu geeignet sein soll, den Soldaten ins Feld geschickt zu
werden und über deren erste acht Hefte im lauf. Jahrg.,
Nr. 14, Sp. 191 d

. Bl. von andrer Seite berichtet wurde.
Das Gebotene is

t im Feuilletonstile eines Provinzblättchens
gehalten, entspricht aber den Anforderungen, die man an
eine bessere Unterhaltungsleltüre zu stellen berechtigt ist.
Die vorliegenden Bändchen von Kiesgen und Hennes
bilden die Hefte 9 bis 13 der Reihe.

'
0«l l'twle.u.

Wertheimer, P,ul, Der Vrand der Leidenschaften. Novelle».

Wien, 1915. Deu!sch-östeiieich,schei Verlag. (242 S. 8.» 6 3
.

Es gibt bestimmt nicht allzu viele Schriftsteller, die auf
dem Gebiete der Dichtkunst so sattelfest sind, wie Paul
Wertheimer, von dem in abwechselnder Folge Gedichte,
Novellen, Dramen, Essays und Uebersehungen erscheinen.
Und zu all der Vielseitigkeit kommt noch hinzu, daß er das

Amt eines Theateikritikers bekleidet und, was schließlich

auch nicht zu verschweigen, daß er von Beruf Rechtsanwalt
ist. Also diese Produktivität und Vielseitigkeit läßt sich

tatsächlich kaum oder nur sehr schwer überbieten. Sein

jüngstes Werl is
t nun ein Novellenband, der sieben prächtige

Erzählungen enthält und den Dichter wieder von seiner

schönsten Seite zeigt. Wertheimer liegt es nicht, weit

schweifig zu sein, er geht auf den Kern der Handlung

kurzerhand los und fesselt durch einen ungellügelten und

ungesuchten Stil. Er entpuppt sich von Wert zu Werl als
ein immer feinerer Kenner der Kinder- und Menschenseele,

leuchtet in deren geheimnisvollsten Gänge und schildert

tragische und heitere Konflikte mit einer wunderbar offen

herzigen Anschaulichkeit. Am schönsten liest sich in diesem
Novellenbllnd jedenfalls die zweite Novelle „Nach dem Ball"
und ebenfo die Schlußerzählung „Der Geschworene". Doch

auch durch die andern fünf Erzählungen klingt ein natür

licher und lebendiger Ton, der unfer Interesse für die

handelnden Personen mit anhaltender Spannung festhält.
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Wenn man bedenkt, daß die ursprüngliche Begabung Wert»

heimers auf dem rein lyrischen Gebiete liegt, so muß man

die Entwicklung bestaunen, die das dichterische Talent Wert«

heimers über die Lyrik hinaus zur Novelle und zum Drama

genommen hat. Diesem lesenswerten Buche wird es darum

bestimmt an neuen Freunden nicht fehlen.
Luäolt rlnopert.

Historische Dramen.
Webelin», Franl. Vis«»nl. Historisches Schauspiel. 2. Auflage.
München, 191S. Georg Müller. <1?3 S. 8.) ^2,50.

Ein Bismarck>Epos, zwei Bismarck«Romane und nun
ein Bismarck'Dramll, das is

t der literarische Ertrag des
Sülularjahres 1915. Es ist hinreichend bekannt, wie kläglich
Frenssens Versuch, das Kanzlerleben episch darzustellen, ge

scheitert ist, wie seine philiströs >lleinbürgerliberalen An

sichten dem Genie, dem Diplomaten so gar nicht gerecht

werden konnten. Ueber Bleibtreus und StroblS Romane

läßt sich, bevor si
e

abgeschlossen sind, nichts Endgültiges
sagen, beide haben ihre Reize, der des Elfteren is

t

schwerer

zu lesen, der des Oesterreichers humorvoller. Und nun ein

Wedelindsches Drama! So wie ich waren wohl alle über»
rascht, als si

e horten, der Dichter des „Erdgeist" und der

„Büchse der Panbora" habe sich diesen Stoff gewählt. Mit
größter Spannung habe ich sein neuestes Drama gelesen
und muh bekennen, daß es mich gefesselt hat. Ob es ein

Drama im strengsten Sinne des Wortes ist, möchte ich be«

zweifeln, vielleicht wäre die Bezeichnung „Historische Szenen"
richtiger. Doch darüber mögen Berufene urteilen, ich habe
als Historiker das Buch gelesen, und ic

h bin vom Lesen

äußerst befriedigt. Es is
t

sehr beachtenswert, wie Wedekind

den Triumph Bismarcks in den drei Jahren 1863—1866
in der schleswig-holsteinischen und in der deutschen Frage
von seiner Unterredung mit Karolyi an bis zur Verhand
lung mit von der Pfordten in Nilolsburg entwickelt. Rech

berg, Roon, Karolyi, Biegeleben sind ausgezeichnet ge

schildert. Sehr unterhaltend is
t die Sitzung der Londoner

Konferenz, wo mich allein Clarendons Benehmen unmöglich

für einen Diplomaten dünkt. Ebenfo amüfant is
t das

5
. Bild des 4. Aktes, das in Ischl spielt. Alle die Figuren

Blome, Ioh. Strauß, Brahms, Manteuffel, die Luc«,
Mensdorff, Vitzthum sind, zum Teil in ganz kleinen Rollen,

wohl getroffen. Nur imponiert mir die Sprache des Photo«
graphen Griebel, der das berühmte Bild Pauline Lucca
und Bismarck aufnimmt, gar nicht. Soll das etwa Sächsisch
sein?! So spricht kein Sachse. Wenn es Wedekind nach
allem Gesagten gut gelungen ist, alle Personen des Stückes,

allen voran natürlich den Minister von Bismarck, historisch

so getreu als möglich darzustellen, sowie reden und handeln
zu lassen, so is

t dies eine Folge seiner besten Kenntnis der

einschlägigen historischen und der Bismarck-Literatur. Davon

zeugen manchmal ganz nebensächliche Bemerkungen einzelner

Personen. Ich erwähne hier nur die höchst humorvolle
Bemerkung Bernstorffs über den Ausdruck Bismarckscher

Freude <S. 5b), Bismarcks Wort über des Königs und seine
Zugehörigkeit zum Volke lS. 91), die Erwähnung des Briefes
Herzog Ernsts von Koburg an König Wilhelm vom März
1866 <S. 138), Bismarcks Ansicht über Preußens Stellung

zum eben besiegten Oesterreich (S. 145). Auch die Szenen

zwischen Bismarck und Heffter und zwischen Bismarck
und

Vilbort, dem Verfasser des ,1/wnvr« äe II. a« Li»-
w»oll 1863—1866«, im 3

. Alt und zwischen Karolyi
und v. d. Pfordten im b
. Alt sind historisch gut begründet.

Also der Historiker hat seine Freude an dem Drama. Ob

es so, wie es ist, aufgeführt werden kann, muß die Praxis

erweifen. Das Drama is
t

Maximilian Harden gewidmet,
was nicht unbeachtet bleiben soll. 2. lUodtvr.

Uraufführung in Bremen.

Iacobsliitter, Ludwig, David. Ein Schauspiel »us großer Zeit in
fünf Aufchgcn. Leipzig und Hamburg, 1916. Schloeßmann lGustar
Fich. l118S. 8., ^»2,60.
Urauffühiung im Stadttheater zu Vremen »m 14. Januar 1916.

Mit großem Apparat, mit den besten vorhandenen Kräften
(die Rollen Davids und Bathsebas lagen in den Händen
Ernst Dernburgs und Joses» Floras), mit Musik und Tanz
brachte das Bremer Stadttheater den dramatischen Versuch
des Bremer Dompredigers Jacob slötter, der sich hier
bereits durch seine „Tagebuchblätter eines Daheimgebliebenen'

literarisch bekannt gemacht hatte, zur Darstellung. Das Stück,

das sich deutlich genug „aus großer Zeit" nennt, sucht König
Davids Kampf gegen eine Welt von Feinden, die der „Ge
sandte Negyptens" aufgehetzt hat, in Beziehung zum Welt
krieg zu setzen. Wir sehen nicht den Ausgang des Dramas,
aber es wird verlaufen, wie einst der Kampf des kleinen
David, den Iehova beschützte, gegen Goliath verlief. Diese
symbolische Niederlage Goliaths is

t

nicht ungeschickt in die
Hochzeitsfeierlichteiten im Königspalaste zu Jerusalem ein

geschoben, wo si
e als „Theater im Theater" nach berühmten

Mustern aufgeführt wirb. Soweit geht der vom Verf. be»
absichtigte Parallelismus. Andererseits schauen wir das
Seelendrama Sauls oder hören es wenigstens deklamiert
seine Schuld gegen Uria (der Uriasbrief), Hochmut und

Härte gegen das Voll, dem er seine Siege verdankt. Der
Prophet Nathan, durch Max Brooks Kunst über die Rolle
hinausgehoben, warnt ihn, Iehova straft: Bathsebas einziges
Kind, für das die Königin von David in einer Mondschein«
liebesszene die einstige Krone erschmeichelt hatte, stirbt i

Absalon, der Empörer, wird im Kampfe erfchlagen, das Volt
verhöhnt den König. Aber Bathfeba ersticht einen der
Spötter, und ganz Israel wendet sich David wieder zu,
der sich dem vergeltenden Gott gebeugt hat. Der Geläuterte
wird sein Volk zum Siege sühren. Das alles existiert
aber nur im Gerüst, von Jamben umkleidet. Die Gestaltung
lag ganz in den Händen der Schauspieler und des Regii»
seurs, die mit Heroismus dem Publikum die inneren Mängel
des Dramas verhüllten. Ich habe, bei genauester und vor
urteilsloser Prüfung, keine wesentliche psychologische Ver
tiefung entdecken können, keine aufblitzende Idee hat mich
getroffen, und nur etwa ein halbes Dutzend fchöne Verse
haben mein Ohr berührt. Die Zuschauer, die zu neunund-
neunzig vom Hundert aus Damen bestanden, sangen am
Schluß „Deutschland, Deutschland über alles", gaben dem
Verfasser, der in einer Orchesteiloge saß, vom Parkett aus
über die Brüstung die Hand und sprachen ihm ihren
Dank aus. Uu»t»v ^»Kol».

Zeitschriften.
Die Aehie. Wochenschrift für Dichtung, Theater, Musit, Kunst
Red.: I. V. Nenner. 4

.

Jahrg., Heft 3/4. Zürich, Steinmann.

Inh.: V. Altmann, Das Fiasko der Wissenschaft. — P. Vapv
Sigfried Karg'Elert. Eine Autobiographie. — P.Altheer, Der Galgen«
strick. Schwant. — A. Teulenbcrg, Die Ilec der Sit« in Hebbel
Gygesdrama. — N. Rudolph, Cäsar Floischlen. — 0. Woehrle,
Stampus und Schiebcrle. Stizze.

— Slcfan Marlus, Himmclbc>5
jauchzend. Der Herzensroman zweier Kinder. lForts.)

Da« Nauerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land unt
Volt. Hgo, »on I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. b/12. München.
Inh.: ,5,12.) Mit dem Regiment „List" zum erstenMale in Feind«.

land. — R. Hoffmann, Lose Vlälier «u« meinem Äriegstageduct'
— iö/8.) Eeb. Röcll, Heinrich Log!. — G. Panzer, Die' «rucke
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i« Mübltal bei Weuarn. — F. Schuster, Ein Blick in Straubings
Vergangtnbtit. — Marlstaller, Dci Schloßberg zu Rosenberg. —
Tb. Dombart, „Neuherberg". — A. Blum.Erhard, Htibstbildcr
»us einer Neinen Stadt (Memmingen). — S. Riedl, Htidtlbeerernte
inVayern. — Die Seele de« Flugzeuge«. — (9/12.) H. Steinberger,
Neilmachtszouber.

— L. Roll. Zu Isabella Braun« 1l». Geburtstag
<12,Dezember 191b).

— Fritz Büttner, Das alte Schloß zu V«v»
rculb.— G. Mab er, Ofen und Beleuchtung im schwäbischen Bauern»
laus. — S. Riedl, Varbarazwcige. — Job. Woitbigler. Das
Lbristlindl der Haidbäuerin. — Franz Hammer, Kulturhistorische
Denlstitten.

Die velgftadt. Monatsblätter, hgb. von P. Keller. 4. Jahrg.
Heft 4. Breslau, Korn.

Inh.: Paul Keller, Das Echicksalsjahr. — V. Fleischer, Der
Haupttitffer>Mick>. Roman. <F»rts.>— G. Hallama, Auf der Donau
luich die Ballanländer. — D. Bracht, Sein Licht. Stizze. — «Zail
Marilaun, Der tapfere Messingleuchter. — Roland Netsch, Der
stille Veit. Stizze.

Die weißen Blatte». Line Monatsschrift. Red.: E. Lohmann.
2. Jahrg., 12. Heft. Leipzig, Verlag der weißen Bücher.

Inh.: Cd. Bernstein, Völler zu Hause. — Peter van Pier, der
Prophet. — A. v. G!eichen»Rußwurm, Die Klage der Frauen um
Lazarus. — R. Walser, Notizen. — A. Lemm, Der Herr mit der
gelben Vrille.

Das literarische Echo. Hrsgbr.: E.Heilb,ln. 18. Jahrg., Heft 5
bis 8. Berlin, Fleische! K Co.

Inh.: <e.) E. Steiger, Josef Ruedeiei. — E. Peinerstorfei»
Gibt es eine schweizerischeNationalliteiatur. — Paul Wieglei, Die
Die Literatur de« Hasse« in Frankreich. — (5/6.) Harry Schumann,
Die Kurische Nehrung und ihre dichterischeBezwingung. — <bu. 8.) K.
Marlens, Flugschriften über den Krieg. — ib.) E. Fi ist tl »Nietzsche,
Die Honorare für Nietzsches Werte. — (6.) H. Lilienfein, Tbcatei»
stückund Diama. — H. Wunderlich, Kluges Etymologisches Wörter'
buch.— L. Freund, Das große Wunder. — E. T. A. Hoffmann,
Proben und Stückt. — Hans Friedberger, Historische Romane. —
E»rl Günther, Heinrich gschottcs Erstlingsbuch. — (7.) W. Seidel,
Johannes Trojan. — Franz Strunz, lieber Nlchemie und Goelhe. —
«arl Strecker, Nietzsche und Wagner. — A. v. Weilen, Aus dem
Vormärz der Wiener Zensur.

— A. Ludwig, Da« SH»lesve»ic»Iabi»
buch l91b. — N. Nabillotte, Und doch: E« lebe die Schreibmaschine!» l8.) Iul. Rodenberg, Der Matthäitirchplatz in Berlin. — Karl
Nohel, Das russische Volt. — Edgar Steiger, Eine Handvoll Erde.^
Friederile Mari» ». Winternih, Die Uebcrsetzei und der Krieg.
Eck«,. Ein deutsches Literaturblatt. Schrift!.: W. Fahren Horst.
10. Jahrg., Heft 1. Berlin.

Inh.: G. Wehrung, Friedlich Lienhard. — N. Hildebrand,
Geile!« 'Anschauung.« vom Leben und von der Kunst. — B. Rütten»
auer. Vom nationalen Selbstbewußtsein. — K. Hesselbacher, Emil
Gin. — E. Sulz, Unterhaltung«lite>atur. III. Kriegsromane. (Forts.)
Die Vlenzboten. Hgb. von G. Cleinow. 74. Jahrg., Ni.4? bisb2.
Verlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: (47.) Die innere Lage in Rußland. — L. Steiner, Auf»

gaben »er Elctttotechnit im Kriege. — K. d' Est er, Zeitung und Hoch»
schule.— (48.) L. Noinhal, Di« politischen Beziehungen zwischen
Lhriftentum und I«lam. — (48/50.) K. Stavenhagen, Starte und
Nacht des Dculschwms in den baltischen Provinzen. — (48.) Willi
Müller, D« Kai,e,in Ioscphine Aufstieg. — R. Hohenemser, Neue
Bücher übel Musit. Biographisches und Aulobiograpbischcs. — (49.) E.
^teusch, Eine bulgarische Entscheidung. (Nochiräglich beseitigt.^—
Nuetz, Die Heimarbeit als Invaliden» und Wüwcnbeschäftigun»? —
K. O «s

t

eilt ich, Aus der modernen Aesthetit. — (50.) Die russischen
Finanzen. — R. Rosemann, Kneg und Ernährung. — R. Ley,
Heibstadcnd in Flandern. — (51.) S. Gopcevic, Serbien und Oester»
«ich «,i tmem Jahrhundert. — Peter Miljuloff, Del Einfluß dei
Kirche auf Kunst und Schule in Rußland. — Llsbtth Friedrichs,
Vulgaritn nach fünfzig Jahren. — i52.) Ein Kapitel zur Lntstehungs»
j'schlchte des Kriege«. — A. Hasenclever, Friedrich von Gogcrn,
ein Prophet de« Wclltrieges. — H. Dielmann, Da« Niederländische
im Sprachunterricht. — Willi Müller, Eine Märtyrerin auf dem
Haiserthrone (Ioscphine, Napoleons Gattin). — Paul Feldleller,
Philosophische Neuerscheinungen.

Hommer. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fi lisch. 14. Jahrg., Nr. 323 u. 324. Leipzig, Fiitsch.
Inh.: <323.) N. v. Aich, Im Banne deutschenDentens. — Ad.

H^lpf, Zwei»Rllssen»Ulsprung in der germanischen Gölterlehre. —

Z24.) Gaeow, Die Ariei'Dämmerung iu Franlreich. — H
. Falle,

Deulscht Erziehung. II.

Die Heimat. Monatsschrift d
.

Vereins z. Pflege der Natur» u. Landes»
tunde in Schltsw.«Ho!stein, Hamburg u. Lübeck, 2b. Jg., Nr. 12. Kiel.

Ind.: H. Siercks, Nilolaus Vachmann. Ein Gedentblatt zu seinem
fünfzigsten Geburtstage. — I. Schmarjt, Die Robbtnschlacht. — I.

H
. Eckardt, Die Christi»n»A!brecht>Universität in Kiel. — Wilhelm

Ehlers, Hinntil»Schetpei verttllt vun Kanal. — H. Walter, Die
letzten Achtundvierzigti.

— K. Witt, Die neue Boots» und Fechlhalle
der Universität Kiel. — O. Meder, Wie weit kriechen di« Kohlweiß»
lingsraupen vor ihrer Verpupvung? — Ders., Der Irauerfliegenfänger
als Vlutvogcl bei Kiel. — Narfod, Uebti die Einbürgerung des Renn»
tieres oder Rens auf Rom.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiet« des Wissens, der Literatur
undKunst, hgb. von K.Mut h. 13. Jahrg., 3

.

Heft. München, Kösel.

Inb.: N. Vouinstart, Friede und Krieg in altlirchlicher Liturgie.
— P. Dörfler. Judith. Roman. (Forts.) — R. Saitschick, Pessi»
mismus und Christentum. — Ilse ». Stach, Gebet um Frieden. —
Fr. A. Holland, Die beiden Bettler. — F. Blei, Die latholisch«
Aufgabe. — W. Franlemölle, Strömungen in Flandern. — Jos.
Graßl, Die Frage der Schulbildung in lassenpolitischtl Hinficht. —
N. W. ten Hompel, Nngelsachsentrust? — Spiridion Gopc,evi<, Zur
Kenntnis der Irredenta.

Der Kompaß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 5 und 6
.

Stutt»
gart, W. Kohlhammer.

Inh.: <b/6.l U. Lorchei, Dtl Flanzoseneinfall. Eine Erzählung
aus den Augusttagen 1914. (Schl.) — (5.) Ein Mißverständnis. — F.

Schiöngbamei'Heimdal, Die Granate. — (5/6.) Fritz Müller,
Der Sepp. (Forts.) — (6.) Vor den Dolomiten. Originalbericht. —
Nafenpolypen. — O. Nautilus, Wie sieht es auf einem Panzeilreuzer
tun vor und wahrend d« Schlacht »us? — (6.) Am Isonzo. Oliginal»
benckt. — Die Rettung untergegangener Unterseebootsbesahungen. —

F. Schrönghamer»Hei>nd»l, Um die Heimat. — E. Gros, Advent.

Kliegs»Lese (Kriegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. 7

.

Jahrg.,
Nr. 1 und 2

,

Stuttgart, 1916.

Inh.: (1.) Zum Neuen Jahr. — E. Jäger, Rudolf Euckens Werl.
Zu seinem 70. Geburtstag. — Rudolf Eucken, Die Forderungen der
Gegenwart. — Ders., Zum Begriff des Modernen. — P. Endeblock,
Der Maulwurfsliieg. Bilder aus dem russischenFeldzug. — K. Moreck,
Der Verbündete. Technische Plauderei. — (1/2.) LH. H

. Mayer. Kon»
strutteur Pacher. Novelle. — (2.) O. Hachtmann, Ottomai Enling.
— E. Kalthaus, Die gewinnbaien Radium» und Mesothoriumvoiräie
der Erde und ihre Erschöpfung. — W. Schüssen, Die größte Kirche
der Welt. — H

. St. Ehamberlnin, Schiller »ls Lehrer im Ideal.
— O. Enting, Johann Rolfs. Roman. — Georg Ruseler, Zwei
Legenden und Geschichten.

Plattdütsch Land nn Waterlant. En Blatt von un for platt»
putsche Lüd. Rutgewcn von den Vereen „Quickborn" in Hamborg.

1
. Jahr, Blatt 1. T» Wihnachien 1915. Hamburg, Quickboin-Veilag.

Inh.: Fritz Lau, Heimat. — Geor« Ruselei, Knecht Ruppeit
un dt Kinnei. Wihnacht«mäilen. — F. Stillfried, Min Swinegel.
— Olt Kamellen von 'n Krieg. — Snack der man nich ober!

Licht nnd Schatten. Wochenschrift für Schwaizweißlunft u. Dichtung.

6
.

Jahrg., Nr. b und 6
.

Inh.: (5.) Arnold Ulitz, Ekstatische Heimfahrt. — El Hör, Die
Erscheinung. — (6.) Hertha Triepel, Das Märchen von den Pfeffer»
nüssen. — M»f Iungnickel, Und dlauhen is

t Kiicg. Skizze. — O.
Schmitz, Der Traum dts Kommandeurs. — Alice Beilud, Witwe
Schmidt.

Masken. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspitlhausts. Hgb. von

H
.

Franck. 11. Jahrg., Heft 6 und 7
.

Düsseldorf, Schiobedoiff.

Inh.: (6.) Otto Weiningci, Peer Gynt. — Zehn Jahre Schau»
spielhaus. — G. Hauptmann, Hello«. Ein Fragment. — (7.) I. Vab,
„Von den Teilen der dcutschenEinheit." Geleitwort. — Dtis.. Preußen
und der deutscheGeist. — Th. Heuß, Schwaben und der deutscht Geist.— W. Handl, Oefterreich und der deutscht Geist. — A. Höllischer,
Diese Zeit ntragen.

Der Neue Meiln». Monatsschrift für geistiges Leben. 2
.

Jahrgang,
Dezember. München, 191b. Georg Müller.

Inh.: Frank Wedelind, Vismorck. — W. Heine, Reife für den
Frieden. — F. Blei. Zum Vallanproblem. — N. Oehler, Stimmen
aus Oesterreich.— M. I. bin Gorion, Zwei alte Erzählungen. —
N. Mendtl«sohn»Nartholdy, Iunstenpiedigten im Krieg. — Z

.

Diesendruck, Vom Dopiel»Sein der Kultul. — M. H
. Voehm, Die

Bewühiung des lriegerischen Menschen.
— G. Gut herz. Drei zum

Knoten. Novelle.
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Süddeutsche Monatshefte. Hgb. «. P. C. Cossmann. 13. Iahig.
4. Heft. München. «Skandinavien.!

Inh.: M. Ksellön, Dos Reich Schweden. — N. Söderblom,
Die schwedischeKirche. — Eli Heckscher, Die schwedischeVolkswirt»
schaft in ihren auswärtigen Be^iebunaen. — N. Molin, Die schwe»
dische Auswandern,,«. — V. Norffrßm, Deutsches und schwedisches
Denken. — Fr. Bö öl, Deutscher Geist und schwedischeLiteratur. —
Per Hallström, Der Volksfeind. — H. Hiärne, Vattiot<sche Stim»
mungen in Rußland, — B. Vera, Wie kleine Leute in Schweden über
die großen Nachbarn denken können. — <5.Tbalbitzer, Dos dänische
Erwerbsleben. — M. Pontovpidon, Die dänischen Vollsbochschnlen.
— G. Vrandes. Berliner Erinnerunaen. — C. Nrummer, Dänische
Baulultur. — Poul Levin, Dänische Literatur, — Job, V. Jensen,
Fräulein Kopenhagen. — B. Morgenstierne. Die norwegische Staats»
»erfaffuna. — N. Rugg. Die norwegische Volkswirtschaft. — Vilb,
Krag, Das unbekannte Norwegen. — I. Tbiis, Die moderne Kunst
in Norwegen. — G.Gran, Hundert Jahre norwegischen Geisteslebens.
— I. Oehauist, Die Geisseslultur Finnlands. — I. Hofmiller,
Eine deutscheIedermanns.Vücherei. — R, Ein banser, Die „Deutsche
Tagesieitung". — M. Vreslauer, Der enqlische Vuchbandel auf dem
Kiiegsvfad. — N. Tbeilhaher, Aus Gerste Vier oder Viotmchl? —
Karl Alexander v. Müller, Zwiesprach.

Deutsche Rundschau. Hgb, von Bruno Hole. 42. Jahrg., Heft 4.
Januar 1916. Neilin, Gebr. Paetel.

Inh.: Ernst Günther Her,og Schleswig»HolNein, Selbstverwal»
tung und Kriegswirtschaft. — F. Fromme. Zur englischen Entwickluna.
Eine warnende Vetrachtuna germanischer Wege. — Karl Toth. Fürst
Karl Joseph von Liane <1?34 bis 1814'. Der »rditer «!««'»ntii.nlm
des 18. Jahrb. — A. Strindberg. Der Friedlose. Trauerspiel in einem
Akt. — H. v. Müller, Drei Arbeiten <5rnstTheodor Hoffmanns aus
den ersten Regiernnasjabren Friedrich Wilhelms IN, — Herrn, Frbr.
v. Egloffstcin, Carl Verwcks lagebuch vom Wiener Konareß. sSchl.)
— H. Prehn»v. Dewih. Yuan Schi Kai. — Graf Ilj» Tolstoi,
Meine Erinnerung«,, llrorts.! — A. «. Jansen, Das Voll in Waffen
einst und seht. — Heinz Am «long, Scharuhorsts Vliese.

Sonntoosbeilaae Nr. 51 und 52 zur Voss. Zeitung 1915, Nr. 64?
und 658. Veilin.

Inb.: l51.5 F. Auerbach, Optik im Großen. — Otto Weber,
Eine neue indogermanische spräche <Hetti>isch).— O. Walzel, Archi»
tcltonit des dichterischenKunstwerks. — Eiegm. Günther, Persien im
„Heiligen Kriege". — R. Steig, Achim von Arnim an seine Vraut
1810. — <52.)M. Morris, Vismarcl als Journal, st

, — A. Koelsch,
Der Vastard. — b. Enß, Kriegsgefangenenlos. — Estelle du Vois»
Reym ond, Faust»IUustrationen von Cornelius. — Englische Selbstkritik.

Gutenberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 15
bis 18. Veilin.

Inh.: <15/18.) Anne von den Eken, Schwester Elisabeth, Roman.
lForts.) — s15.) O. Nehm, Der Cchloßberg. Eli,ze. — Toni Jessen,
Oesterreichischer Kriegshauehalt. — O. Hundeitmark, Der Hering,
— Dorothea Abdel Gawad»Schumacher, Morgenländische Wörter

in Europa. — l16.l Hans Guentber, Der Veweis. Aus dem Nor»
wegischen. — P. Martell, Cbronil der Kälte. — Ernst Georan.
Arbeitsnachweise. — I Häuser, Das Gemälde des ZabnarUes. Eine
heitere Enäblung. — Ein sorgsamer Familienvater unter den Fischen
<derStiebling). — W. Wöllerling, Einheimische Oelrssan<en. —
sl?.) Der amerikanische Geheimdienst.

— Toni Jessen, Die K'nder»
arbeit und der Krieg. — C. Dressel, Letztes Glück. — <18> Euaen
Löwinger, Die Velagerungen Salonikis. — S. Narinkav. Die
Tochter. Erzählung. — Käthe Damm, Die Milchsuppe. Erzählung.

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I, E.
ssrhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 6 und 7

.

Stuttgart, Greiner

K Pfeiffer.

Inh.: <6.) Karl Störet. Weihnachten 1915, — Paula Gura.
Ewald, Ein Weihnachtsabend— I, E.ssibr.v, Grottbuß.^msi-ioa
6o««t. — G. Goeckel, Die Verdeutschung der Heercssprache. — Der
Zug nach Negnpten.

— Den matten Seelen! — Die englischen „Frieden«»
stifter".

— Wie denkt man in Rumänien? — Kriegsspicle Weibnachtcn
1915. — Pantenius und Trojan ->

-.

— l?>! b- Kien,l, Die Deutschen
zweier Reiche.

— H
.

Fr. V lunck, Tienc Wollers Orf.r. Eliz,e. —

Frbr. v. Mackan, Weltkrieg, Bagdadbobn und wirtschaftlich, s Welt»
bild. — E. Trebcsius, Maulwurfsarbeit. — Spier«Iiving, Ja,
daheim! — V. Rauecker, Feldgraue Hilfe gegen die Kriegsgreuel. —
G. Widenbauer, Englands Herrschaft in Aegyvten. — Das Dogma
von Rußland« Unübeiwindlichkeit.

— Die einzige Fiiedensbürgschaft.

Neber Land und Meer. Deutsche illustr. Zeituna. Red.: R. Presber.
58. Jahrg.. 115.Vd., Nr. 16 u. 17. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: <16/1?.> Iosepb v. Laufs, Der große Krieg, — l16.) Tb.
Stromer, Spanien und Deutschland. — Ein freundlicher Feind. Aus
dem Tagebuch eines Vavern. — Arno Arndt, Der Sport im Krieg.
— George Dellavoß, Peter van Roor und die heiligen drei Könige.
Legende. — Nlfrd Mayer, Gabriel von Max -f

. — Vom Kriegsschau»
plah unserer Vundesgenossen: Isonzolämvfe.

— Karl ssigdor. Die
österreichischenErzheriöae im Felde,

— W, Vastini, Der Steilschuß
ins Unendliche. — <16/17.) Olga Wohlbrück. Vor der Tat. Roman,
ssspvts.,— l17.1 Hann« Güntbcr. Kriegstechnische Phantasien. — K.
AltwallNädt, Deutsche Ruhmesnamen. — A. Castell, Der Ueber»
fall. — K. N. Romstorfcr, Die russischen Grenzfestungen auf »ovo»
lischem und bessarabischemNoden: Ehotin und Kamenec»Podolsli.

—
Ein Vesuch in Vclfoit, — R. Stube, Der Mobammelanismus in Indien.

Die Wage. Hgb. von E. V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 1/2. Wien.

Inb.: E. Zenker, Die deutsche Einheit. — I. Ofner, Die
österreichischeVerfassung. — Marie Hölzer, Neue literarische Porträts.
<IN. Karl Dallaao.) — „Der <5astdes Königs." — O. M. Fontan»,
Grillparzer» und Strindberg-Ausfübrung. — N. Strindberg, Leontopoli«.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 1 und 2
.

Neilin, Schill.

Inb.: <1.>Georg Frhr. v. Ompted«. Sächsische Gefangenenlager.

I. Königstein. — N. Stehfest, Am Ausguck. — R. berbertz, Der
Weihnllchtsgruß aus der Schweiz an die deutschenKriegsgefangenen in

Frankreich. — Ilse Linden, Ueber die Freundschaft. — F. v. Zobel»
titz, Die deutscheVülme in der Kriegs,eit. — <1/2.>Rudolph Stratz,
Das deutscheWunder. Roman. IForts.l — l.1.>G. S. U rff. Wintei
im deutschen Walde. — Ellyn Karin, Die weiße Nacht. Skizze. —
!2.) Conwentz, Ein Besuch im Wrentwold Vialowies. — G. Hoch»
stctter, Am Scherenfernrohr dei Zeit. — Greta Warnever, Die
Muschel in der Krieg«lüche. — Michaelis, Die Reichsgetreidestelle. —
The» v. Puttlamcr, Hilal i Achmer. — Sophie Hoechstetter, Er.
Skizze.

Illustrierte Zettun«. Red.: O. Sonne. 146. N»nd. Nr. 3784
bis 3786. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: <3784.>W. Georg, General v. Emmich -b

. — L, Iacobs-
tötter, Fragen und Forderungen im neuen geistigen Deutschland. —

I. Romvel, Die städtischen Finanzen und der Krieg. — l3?84 6,>
«. H

. S lro b l, Weltwende. Der Roman eines Volles, lF°'ts.> — <3784.)
W L. ffourniei, Mit den Schippern in Rußland und Frankreich. —

Rudolf Lücken zu seinem 70. Geburtstage.
— O785.I Feld. Vetter,

Die neutrale Schweiz im Weltkrieg. — Wvgodz insly, Die deutsche
Vollewirtschaft in, Iobre 1915. — Santo Vey de S6mo, Die Senussi.
— H

. Schlaeger, Der Zahnarzt im Felde. — Co. Jensen, Der
Krieas. oder Waffenbabn. — R, Nraungart, Hugo Kauffmann ->

-. —

<3?86.>von der Voeck, Rückblick auf das Kriegsjahr 1915. — Ed.
Engel, Der Va!tan;ug. — Graf Ernst Reventlow, Die militärische
Di'Nstrfiich! in Großbritannien. — I. Ncuberg, Ein kurzes Wort
zur Verordnung über die Entlastung der Gerichte.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Neilage des „Ham»
burgischen Corrcspondcnten". 39. Jahrg., Nr. 1 und 2

.

Ind.: ll) Hirtb, Prinz Eugen in der Dichtung. — L. Stellen»
heim, Karl Lamprccht als Künstler. — I. Wiesle, Briefwechsel
zwischen Wilbelm und Caroline von Humboldt. — W. Dam mann,
Münchner Jahrbuch.

— <2.) A. Schmidt, Voltelied und Vollelunst.
— H. Kienzl, Die Tänzerin Vaib.iin». — L. Frahm, Plattdeutsche.
Bildchen. — Katty Fröhlich, Güllrarzers Freundin.

Mitteilungen.
Liteilltn».

Reclams Uni»els«l>Vi«li»thel steht in ihren neuesten Ver
öffentlichung n, w>c bieder, ^un, g ößlen Teil unter dem Zeichen der
kriegerischen Ereignisse. Nr. 5811/12: In russischer Gewalt, Selbst»
erlebtes au? dem Beginn de« Weltkriege« von Call v. Mairdorff.
Der Verfasser wurde a!« L iter de« Deutschen Stadtih aters in Niga von
den Russen v rhafttt, mit g

, meinen Verbrechern zusammen in« Gefängnis

g worfen, b,u>al behandelt und ins Innere Rußland veischicki, cnelich
infolge de« Abkommen« der Z.rmalmachtc mit Rußland über Finnland
und Schweden nach Deutschland entlassen. Mit Recht nennt er sein
Buch ein politisches Zeugnis für die moralische Fäulnis und Zer»
setzung de« Mochlbabeitum« im Zarenreiche, ein historisches Dokument
rum cher Gilluiamlcil, orientalisch,! Barbarei und slavischer Roheit.
1160S 16, mit t,m Vildni« v, Mairdoiff«! — Nr, 5814: »«lichte
ans dem Große» Hauptquartier 1914/15, hgb. von Karl Wille.
III. Bandchen, >ch>ldcr»ddie Kämpfe u>Galizien vom 12, Juni bi« zur



49 50— 1916. ^l» 3. — Die schöne Literatur. — 5. Februar. —

Einnahme von Lembeig am 22. Juni 1915, im Nordosten im Frühjahr
191b, i» Westen tic Lorclto»Echlachl und die Kämpfe in den Argonnen vom
20. Juni vi» 14. Juli 1915. — Nr. 5818: Der Weltllieg 1914/15.
Gesammelte Berichte von Generalmajor v. LoebeU. Zweite« Bündchen:
Von der Einnahme »vn Lodz b>«zur Einnahme von Lcmbcrg.— Nr. 5813:
Im Felde. Heile« und ernste Kilegsellebnisse von Oslor Kilian.
Zweite« Bündchen, mil folgenden Erzählungen: Profil Neujahr; Der
eiste Treffer; Der Spion; Kameradschaft; Kilegefreiwillige; Zwischen
den Feuerlinien; Burschenwitze; Auf Vorposten; Maul»u>f«»rbeit; Auf
Urlaub. — Der erzählenden Literatur gehören ferner an: Nr. 5817.
Die Heidelerche und andere heilere Geschichien von Maria Slona.
Außer der Tiielnovelle umfaßt da« Eammelbänlchen noch d>eErzählungen

„Der sterbende Darda", „Der Tänzer", „Die Fräul'n Fintsche au«
Äleppersdolf", „Großmutier« «Äebuiletag", „Das ersteBad" und „Da«
Modell". — Nr. 5820: Die schöne Curzolaneri». Novelle von Adolf
Geistmann, eine tragisch ausgebende Geschlchie au« der Inselwelt
Dalmatien«. — Im dmien Büntchen des Puppentheaters von Franz
Po cci (Nr. 5816) gibt Mai Elckemeyer einen Neud>uckde« Zauber-
dramas ,,Kala)lii«, die Lotosblume oder Kasperl in Ncgypten" und de«
lonstanlmopolitanischen Lustspiel« „Kaspert in der Tüilci" nedst einem
Vorwort und Fingerzeigen für die Ausführung. — Eine erwünschte Er»
günzung zum Neudruck de« Briefwechsel« zwnchen Goethe und Zelter, den
die Unwersal'Bidliothet dreibändig in Nr. 45U1/5, 4951/5 und 4606/10
veranstallete, bildet der 34. Band der Mus>tel»Biografhien, Uni».°B>bl.
Nr. 5815: „Zelter", von Georg Richard Kru,e. Da« Hest enthält
außer dem Bildni« Zellers auch eme vollständige Liste seiner Kompo»
fitionen. — Da« letzte Bündchen endlich geholt der Kriminaljustiz an,
Nr. 5816 (zugleich Nr. 10 der Sammlung „Berühmic Kilminalfülle, nach
dem Neuen Pilaval und anderen Quellen, hgb. von Dr. Maz Mcndhcimj:
„Der Pfarrer nnd Magister Timus, ein Raubmöidel au« Büchei-
sammelwul", beardcilct von Ernst Arnold. In dieser Darstellung
ist Alles zusammengefaßt, wa« über den psychologisch mcitirultigcn
Mann bekannt gewollen ist, auch der Bericht über seine lchlen Leben«»
jähre nach dem Aufsatz in der „Gartenlaube" 1893, Nr. 21.
Der 5. und der 6. Band des Jahrgang« 1916 der Nibliothtl der

Unterhaltung nnd des Wissens <Stu«igait, Union Deutsche Verlags«
geselllchastj bringen die Novelle „Schwarz oder Weiß?" von W. >porb,
die Novelleltc „Der Dieb" von Hans Zuchhold, die Erzählungen „Loh»
nender Nebenvntienst" von W. Bahi, „Um ein Kind" von He>nzWelten,
„Eine Entziehung«!«" von W. Halb und „Der Heizer vom 'Aetna'"
von R. E. P,, sowie die Fortsetzung des Roman» au« reichsunmiltel»
baren Kreisen „Das eherne Hau«gcsetz" von Horst Bodemcr, ferner an
belehrenden Aussahen die Schilderung der älteren Kriminaljustiz und des

Scharfilchteraml« „Meister HümmeUein" von Marlu« Seiden, die Ab
handlung über Spliirismus und Tischlücken „Schwarze Kunst" von Her«
mann Giersbng, „Neueste Forschungen über da« Seelenleben der Menschen»
äffen" von M. H, Bacge, „Bücherfreunde und Altenwürmer" von
E. schenlling, „Der Homer der Insellen lIean Henri Fable)" von Adolf
Koelsch, „Durch Erde und Wasser" <dieUnterseekabel) von Ing. Mayer,
„Poslsahrt in Algerien" von Feld. Emmerich, „Dei Sieg von Moigarlcn"
(15. November 1315) von Prof. Ed. Heyck und „Der Weltkrieg" <16.und
17. Kapitel). Reichhaltige Abbildungen dienen zur Veranschaulichung de«

Teiles und erstreckensich sogar auf t»« Feuilleton „Mannigsalliges", das
interessante Ausführungen, wie über da« Träumen der Tiere, die Sprache
de« Seemanns, den „Schwindel der indischen Schlangenbeschwörer" usw.
enthält. Der Preis jede« Bandes benagt belanntllch nur 75 Pf.
Von E. Käthe König« gesammelten Erzählungen „Während des

Weltkrieg«", die in weiteren Kreisen Vielfach Entlang gciunden haben,

erschien bereits nach kurzer Zeit unter dem Titel „Skizzen und No»
»ellen einer Fran znr große« Kriegszeit" eine zweite Auflage
(mit dem Umschlagtitel: „Wählend de« Weltkriegs", Dresden, 1916,

Meinhold K Sohne; 96 S. 8., ^ 1; geb. ^ 1, 50). Eine dritte, die
wahllcheinlich illustriert erscheinen wird, is

t m Vorbereitung.

Den deutschen Müttern widmet der Pädagog Konrektor Nikolaus

Faßbinder in Trier sein gemütvolles Buch „Am Wege des Kindes",
ein Denkmal und eine VclherrUchung der Mutieiliebe (Ficiburg i. B,,
1916, Herder; XIII, 396 S. 8., Prei« 3 ^l, geb. 4 ^»). Seine Ge»
danken und Gefühle bei der Enlwicklung und Erziehung des Kinde«
kleidet er in die anmutige Form einer weiterspinnenten Erzählung, die

sich in einer katholischen Archiieltcnfamilic Süddeulsa l»nd« abspielt und
mit der jungen Eh« der Tochter, dem Glück der Großmutter und ihrem
Dahinscheiden bei der Nachricht vom Hellentode des Sohne« für« Vater»
Vaterland endet.

Der Verlagebuchhändler Paul Lehmann, der Verfasser der in 6,,

bzw. 4. Auflage verbreiteten Aphoriemenbücher „Alabjah" und „Atab°
j»hs Ruf", tilll mit einem neuen ähnlichen Welle vor die Oehentlich»
teil: „Der lebendige Baum" Hallt a. S., Otto Hendel; 106 S.
Gr. 8., lart. 2 ^t, geb. 3 ^»>. In ungelunsleller, schöner Sprache
spricht tiefe Leben«erfahiung aus dem gereisten Buch«, dessenUlheber

osfen>lchtlichluich die Schule de» Leide« gegangen is
t und »u« demGmnoe

der Seele den Leben«gang des Menschen von Mutterleib an bis zum Grabe
überdenkt.

Ein baimloses Büchlein des Stiftungsverlags Potsdam bietet

„99 Kriegsrütsel, ersonnen von einem Lanlsturmhauptmann". Es sind
durchgängig neu erdachte, auf den Weltkrieg bezügliche und dem äugen«
blicklichcn Gedankenkreis unserer Truppen angepaßl« Rätsel, die unseren
Feldgrauen über die Langeweile des Schützengrabens binweghelfen und

auch unserer Jugend Freude bereiten können. >36S. 16., Prei« 20 Pf.,
bei 50 Exemplaren je 18 Pf., bei 100 Elcmplaren je 15 Pf.)

Literarisches Preisausschreiben.
Der Verlag der Zeitschrift „Die Schweizerfamilie" (Ed. Schäubli,

Zürich, Vabnhofaulli 9
)

setzt einen Preis von 5000 Franken aus für
einen schweizerischenRoman oder eine schweizerischeErzählung aus der

Liegezeit, im Umfang von 6 bi« 8000 Romanzeilen der Zeitschrift. Dem

Prüfungsausschuß steht da» Recht zu, ihn »uf zwei bis höchstens drei
Arbeiten zu verteilen. Der Verlag erwirbt das Recht des Erstabdrucks
der preisgekrönten Arbeiten in seiner Zeitschrift „Die Schweizeifainilie".
Wird nur ein Preis erteilt 15000 Fr.), so behält sich der Verlag vor.
auch da« Recht auf die Buchausgabe gegen eine angemesseneEntschädigung
an den Versasser zu erwerben. Zum Weltbeweib sind alle i

n der Schweiz
lebenden Schriftsteller, sowie die im Auslände lebenden schweizciischen
Schriftsteller berechtigt. Die Arbeiten find einseitig mit der Maschine
zu schreiben und spätestens bis 31. August 1916 an HcilN Dr. Paul
Euiei, Profesioi am Seminar in Kü«nachl»Zürich, einzusenden. Ein
beigelegte«, verschlossene«Kouvert soll eine Kaue mit Namen und Adresse
des Verfasser« enthalten und auf der Außenseite ein von ftemdei Hand
oder mit der Maschine geschriebene«Kennwort tragen, da« auch »uf dem
Manuskript an Stelle des Äutornamens stehen muß. Da« Ergebnis
der Prüfung wird in der eisten Novembernummer 1916 dei „Schwcizei-
familie" mitgeteilt.

Neue Zeitschriften.
„Die Brücke" nennt sich eine neue Wiener Wochenschrift, die

Mitte Januar d
. I. zum erstenmal erschienen ist und als dessenHeraus»

gcbei Dr. Gustav Slelow zeichnet. Was bei diesei neuen Zeitschrift
schi angenehm berührt, is

t der Umstand, daß sie, ohne ein Programm

zu entwickeln, vor ihre Leser tritt. Pros. Karl Blockhausen spricht fehl
interessant übei den österreichischen Staat«gedanlen, der Hclausgebei
über die sittliche Grundlage unserer nächsten Zukunft. Sachlich und

doch genug anregend plaudert Hermann Kienzl (Berlin) über den Zweck
de« Theaters. Den belletristischen Teil vertreten Walter Helling und
Rudolf Hans Bartsch. Im Anhang finden fich sozialpolitische Glossen
und Berichte über Theater und Konzerte. Aus. lluppsrt.

Theater.
Bremen. Das Schauspielhaus am Ostertor brachte Stiind»

bergs seilen gegebeneEzenenfolge „Nach Damaskus" zur Auffüh»
rung. Das rellgiös« Stück, an symbolischen Beziehungen uud Nphoris«
men überschwer („Leiten allein is

t

noch leine Buße, meiden is
t nur eine

andere Art der Rache") vermochte leider nur eine kleine Schar zu fesseln,
was allerdings auch dem Mangel an eigentlich dramatischem Leben in

diesem Drama zuzuschreiben ist. Inzwischen war es den Bemühungen
des Bremer Goechebund« gelungen, die Freigabe von Schönherrs
„Wcibsteufel" zu erwirken. Die gute Darstellung durch Agnes del
Sarto, Builair, Vogel erzielte, im Verein mit dem vorausgehenden Ver
bot, einen großen Erfolg, obschon m. E. das Stück hüung unlünstle»
lisch stall, statt psychologisch lies is

t und Goethe vielleicht mehi füi das
Vcibot gewesen wäre. Zu solchen Erwägungen fühlten vor allem die
Beliachtung dei nachfolgenden „Iphigenltn"»Aufführung, die wie an»
gesteckterschien von einem Goethe iiemden Realismus. Lobend heivoi»
gehoben zu weiden verdient die Darstellung des bei Gelegenhelt bei
Dresdner Uraufführung vom 3
.

November vor. I. (»gl. 16. Jahrg. j.1915),
Nr. 25, Ep. 353 l. B.) ausfühilich gewürdigten Drama« von Wlld»
gans „Armut". — Ueber die Urausiührung von Iacobslötters
,D»vid" im Stadliheatcr habe ic

h oben SP. 44 berichtet. 6u»t»v ^»tcob.
Daimstadt. Im Hoftheatei gelangte am 30. Ianuai d

. I. die
wiedei an« Tageslicht gezogene Darmstadter Lotalposse „Der toll«
Hund" von Niebergall, dem Verfasset des „Dalleilch", zui Uiauf-
fühiung.
Doitmund. Im Stadtiheatei kam die türkische Familienszene

„Leilah" von Izzcl Mclyh, einem der feinsinnigsten Vertrete! dei
modnncn türkischen Literatur, und damit zum erste« Male ein zeit»
genösslschestürkische« Diama in Deutschland zui Aufsühiung.
Fiantfuit ». M. Das außeiordenilich lühilge Neue Theatei

hatte sich für die erste Hülste des Ianuai zwei anziehende Gäste vei»
schliebcn: Albeit und Else Basstimann vom L«ssing>Tht»tti in Berlin.
Es w»i ein Hohn Genuß, die Künstle! in so verschiedenartigen Rollen
wie Solneß und Hilde Wangel in Ihsens „Baumeister Solneß",
wie Helmer und Nora im „Puppenheim" und in den führenden sollen
von Lchnitzleis Einatlci'olge „»««»die der Worte" zu sehen.
Basseimanne Ibsengestalien stehen auf ganz eigenem Boden, und wenn
man auch die Ausfassung des Künstlers nicht lmmer zu teilen vermag,

so muh man doch lückhaltlos seine außergewöhnlichen und immei i
n dei

gleichen Folgerichtigkeit durchgeführten schauspielerischenLeistungen an»
»kennen. Sein Bestes gab bei Künstle! vielleicht in Schnitzleis
„Großer Szene". Flau Else N»»eimann ti«t besondels als Nora
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hervor. In «in« Morgenunterhallung verbreitete sich Hermann Bahr
in einem s«hr anregenden, lehlltichen und in einei fein geschliffenen
äußeren F»rm gebotenen Vortrag über „Deutschland und Oefter»
reich", den er dahin zusammenfaßte, daß er betonte: nach dem Kriege
sei zur Genesung Euiopas eine gioße allgemeine ,Nibeitiveltinigung
all« iVölter not, eine Alt Weltbund untei Deutschlands Fühlung, mit
den beiden von Deutschland wiitlich angestrebten und gehüteten Polen:
Ideal und Wirklichkeit. — Das Schauspielhaus hatte m,t seinen jüngsten
Darbietungen nicht immei das gleiche Glück wie das Neue Theatei.

Daß es zwei Frankfurter Schriftstellern, Toni Impetoven und Otto
Schwartz, mit einem Durckschniltsstück „Was werden die Leute
sagen!" zu einem billigen Oitserfolg ««half, is

t in gewissei Weise
immerhin verständlich, zumal das Spiel wenigstens in seinem szenischen
Aufbau nicht ungeschickt is

t und mituntel auch wirtlich die Bezeichnung

„ein lustiges Siuck" »»dient. Es hat wiedei einmal die genugsam be»
kannte Kleinstadt-Umwelt mit ihr« Enge, ibier Beschränktheit und ihrem
Philistertum zu mehi «der minder abgebrauchten Veiniicklungen und Situ»»
tionen herhalten müssen. Aber da, wo die Saebe zu durchsichtig und
fadenscheinig wurde, rettete die wohlgelungene Darstellung die Lag«. —

Ganz unverständlich bleibt jedoch der Versuch, einen Eistlingsschwanl von

Fl»nt Wedetinb »uizuaraben und «uf die Vühne zu bringen. Es
war ein Versuch am unzulänglichen Gegenstand. Dieser „Llebestranl",
der nur «ine wahllose Mischung der bekannten Gestalten Wedclind'scher
Prägung in primitivster Fassung darstellt, war so schal und schmeckte

so abgestanden, daß auch das gute Spiel ihn nicht genießbar machen
tonnte und die Hörer ihn widerwillig zurückwiesen. — Eine sehr be<
merkenswerte und äußerst anregende Darbietung dagegen war das Ge<
saml»Gostspiel der München« Kammnspiele mit der von Strindberg beein»

stutztenSch>cksa!s»Giole«le i» vier Allen „Der Floh im Panzerhaus"
von ülobert F°rstei>L»ilinaga, das im 16. Jahrg. 11915), Nr. 25,
Sp. 355 fg

.

d
. Nl. eingehend gewürdigt wurde. Gewiß is
t das Ganze

nur Scherz, Satire, Ironie, jedoch mit einer erfreulichen Zugabe »tiefere
Bedeutung", mit vielen geistreichen, wißigen und höchst eigenartigen
Bemerkungen und Redewendungen, die da« Stück doch zu einer geschickten

literarisch«« Spielerei für Feinschmecker stempelten. Die Aufführung
untn Erich Ziegels musterhafter Leitung und Darstellung der Hauptrolle
stand auf ganz ungewöhnlicher Höhe und erschöpfteInhalt und Grund»
gedanten restlos, f» daß den Hörern die Kost, die dem Durchschnitts»
theaterbesuch« gewiß nicht ohne weiteres schmackhaft erscheinenmag, in
der wirksamen und feinen Zubereitung sichtlich viel Behagen verursachte.
— Es gehl em merlwürdiges Suchen und Tasten »uf der von
ernsten lunsllerischen Absichten geleiteten deutschen Bühne um. Man
möchte sich von Traditionen, die der Krieg sowieso gebrochen, ganz»

lich lossagen und mit neuen Ausdruckst« ilteln neue Nuedrucksweisen
finden. Aber die deutscheBühnentriegelitnatur läßt unsere Bühnenleiter
mit ihrem Sehnen im Stich. So wendet man sich immer wieder den
Idealen von Vorgestern zu, mit denen man so oft gerechtet und zu
Gericht gesessenhat, und beschreitet ausländischen, jetzt im Krieg natür»

lich neutialen Boden. Auch das Frankfurter Echauspielhau« fühlte
sich berufen, in dem allgemeinen Schürfen und Ausbeuten ungenützter
Stiindbeigscher Wcrte und Werte, da« jetzt vielfach zu spüren ist,
mit an der Spitze zu marschieren und des Schweden »ieialtige« Schau»
spiel „Engelbrecht" am 25. Januar d

. I. zur ersten deutschen Auf»
sührung zu bringen. Man muß im voraus den Mut zu dieser litera»
lisch«n Tat loben, denn an diesen Engelbrecht wagten sich seit seinem
Durchfall in Stockholm 1901 nicht einmal die hartnäckigsten Stiindberg»
verehr«. Die Frankfurter Aufführung teilte nun nach soviel Iahien
nicht das Schicksal jenn von dem Dicht« sehr schmerzlich empfundenen
Aufnahme. Zeit und Ott mögen damals dazu angetan gewesen sein,
soviel Anteilnahme an Engelbrecht, dem Tell Schwedens, wie ihn Strrnd»
berg nennt, auszubringen, daß sich dieses bi« zur Parteilichteit gegen
ihn steigerte. Hi« in Frankfurt waren diese Gefichtspunlte ausgeschaltet,
Engeldrechts Schicksale au« dem schwedischen Befreiungskampf vom

dänischen Unionskönig stehen un« zu fern, und das Drama selbst bringt

nicht soviel Kraft und Wucht auf, un« Hegen unsem Willen zu fesseln
«der gar zu «warmen. Und selbst der tragische Konflikt, denn der Dichter
will sein Weil als Tragödie angesehen haben, is

t

zu matt. Die Auf
führung stand nicht über dem Stück, si

e blieb in vielem ebenfalls faiblo«,

trotz leizvolln äußerer Bühnenbilder. Vielleicht war »bei auch eine zu
stark« Tezlstreichung einem besserenVerständnis hindnlich. Jedenfalls
blieb dn größere Teil d« Zuhöiti mntwürdig kühl und unbeiühit, ob«
Wohl sich bei Daistellel dei Titelrolle, Hni Pjund, auf dem bestenWege
befand, sein« Rolle selbstschöpferischund eigenartig auszugestalten, und
vor allem auf billige relhonsche äußere Wirkungen «cizichtete. So blieb
der Abend ein lit«alischts Experiment, das man trotz Ausbleibens des
äußeren Erfolgs nicht veiuitellen, sondern als ein Zugeständnis an die
literarische Tagesförderung im Nühnenspielplan weiten soll.

LillbnrH von»«.

Hamburg. Das mit Uraufführungen nicht geizende TH»lill»Tht»tei
hat dieser Tage ,Hnlia Farnes«", ein Rcnaifsance»Stück von Lion
Feuchtwanger herausgebracht. Den stalten, teilweise gioben Effclien
der Handlung gehl eine wenig eindringliche Charakterisierung dn Figuren

zur Seite und der Beifall war zum guten Teil auf diegeschmackoolleund
farbenreiche Inszenierung zu sehen. Darauf spielte man Herbert Eulen»
bergs „Ponl nnb Paula", eine nette Velanglofigleit, wobei sich beson
der« Fräulein Gast durch ihr reizende« Spiel »u«,eichnete. k'ritl ll«i«.
, Hanau. Das Etadllhcatci brachte »m 19. Ianuai d

. I. das- neue
Lustspie! „Das welsche Hnhn" von Pordes-Mil« und Heliry P o hl -
mann mit großem Erfolg zui Uraufführung. > ^

Königsberg. Pr. Ludwig Fuldas neues Werl „Der Lebens«
schüler", halb Schauspiel, halb Luftspiel mit manchem feineren Wiß,
erzielte bei dn Uraufführung im Neuen Schauspielhaus anfänglich zwar
Beifall, der aber bald nachließ.

" -

Wien. Anerkennenswerten Arbeitseifer entwickelt nach wie vor die
Rcsidenzbübne, deren Direktor Bernau tatsächlich alle Pläne, mit denen
er nach Wien gekommen ist, auch ernstlich durchzuführen gewillt ist. Er
verfügt über ein derart vielseitige« Zusammenspicl, daß er einfach alles

spielen kann, und so läßt sich denn auch ncuestens eine sowohl szenischwie

darstellerisch gelungene Ausführung von Hebbels bürgerlich«!» Trauer
spiel „Maria Magdalena" mit Herrn Odemar als Meister Anton und
Fräulein Paula Ianowe, als Klara und die freilich nicht allzu not»
wendige Einschaltung von Björn sons Schauspiel „Paul Lange und
Thor« Parsberg" mit Heinz Salfner und Frl. Brandt verzeichnen.
Robert Reinerts Luftspiel „Die rätselhafte Frau" gefiel, wie
überall, auch an der Resid.'nzbühn«, bei seiner Erstaufführung. Die
dankbare Rolle der hysterisch-launenbaften Frau spielte Fräulein Brandt
entzückend natürlich und ihr best« Gegenspieler war wie imm« Heinz
Salfner, den man sich am liebsten jetzt schon im Vurgtheatcrensemdle
wünschen möchte. Mit den zwei jüngsten Uraufführungen hatte die
Residcnzbühne nicht allzuviel Glück. Emil Ludwige Komödie „Der
verlorene Sohn" is

t

l« die Arbeit eines begabten Schriftstellers, aber
die Handlung is

t

zu zerfahren. Ein verbummelter Philosoph (Heinz
Salfner) is

t

der einzig erfreuliche Lichtpunkt der Komödie, die anderen

Figuren sind zu schablonen»und skizzenhaft au 'geführt. Warum Direktor
Bernau die Bauernlomödie „Da« Kuckncksneft" von Fritz Heinrich
zur Aufführung annahm, bleibt «in ungelöste« Rätsel. Od« kam da«
Stück nur delhalb heraus, weil der ehemalige Magdeburger Theater«
direttor Hagin der anonyme Autor is

t ? Die schönsteund besteLeistung
im Rahmen dies« zwischen Scherz und Ernst pendclndrn Bauernlomödie

gab entschiedenTugenie Werner. An der Neuen Wiener Bühne stehtäugen»
blicklich ein Schlager im Spielplane, die drcialtige Komödie „Onlel
Bernhard" von Armin Friedman« und Hans Kottow. Auf diese
Uraufführung komme ich noch «»«führlichn zurück. Als eine angenehme
Z^ftrcuung nahm man das Gastspiel der Else Lehmann »n der Neuen

Wiener Bühne hin. Es war ein auser!>senei Genuß, die geniale Kunst»
lerin «li Lona Hesse!, als Waschfrau Wolff und Frau Arvit („Wenn
der junge Wein blüht") bewundern zu dürfen. Emmerich Földee, ci»
ungarischer Dramatiker von beachtenswerten Eigenschaften, erlebte mit

seinem Lustspie! „Hallo" an der Neuen Wiener Bühne die Urausführung.
Da« Stück is
t

eine recht ullige Telcphongeschich!« mit manchen guten
Pointen, Unterhaltung««»»« reellst« Soll«. Paul Morgan, ein humo
ristische« Talent von ganz außergewöhnlicher Begabung, erheiterte sehr
als „Pfeifendeckel". U^bel Raoul Aueinheimeis Kongießlustspic! „Die
verbündeten Mächte" (»l« Buch erschienen dei S. Fischer, Berlin),
laßt sich beim bestenWillen nicht« angenehmes sagen. Diese« sichtlich
gutgemeinte Lustspiel hat weder InHall noch Handlung. D«r sonst s

o

geistreich«Plauderer unterliegt hier ganz bedenklichals Dramatiker. Ein
viel bes,eiee Schicksal widerfuhr auch Adolf Paul« neuester ilomödie
„Unverlänfiich" nicht. De, Dichter der „Sprache der Vögel" wanden
hiei Iliwcge. Es liegt ihm mcht so, pilant zu sein, wie e

s die Frau»
zosen sind. Eine Frau von Well wechselt ih« Männer wie ihre Kleider.
Diese Handlung, die nur zeitweilig einen flotten Dialog aufweift, lang
weilt auf die Dauer. Ida Roland war mit der Rolle der sündhaft-
schönen Frau in ihrem Element. Ihr verdank» der Dichter, der eigens
au« Berlin nachWien gekommenwar, den äußeren Eifolg seine«Stückes.
— Großen und nachhaltigen Eindruck machte »n der Volksbühne Wcde-
linds Komödie „Konig Nilol»" und Gerharl Hauptmanns Glas-
hüttcnmärchen „Und Pippa tanzt". Ale Zugeständnis an das PubU-
lum der Voltsbuhne mußte man aber in der letzten Zeit etliche Possen
und Lustspiele hinnehmen, die nicht imm« »uf gleicher Höhe standen.
Lorant Orbot» Lustspiel „Die Fee" (deutsch von Otto Eisenschitz)
verschwand glücklicherweise sehr rasch vom Spielplane. Ein willlich fröh
liche« Lachen konnte man bei Karl Laufe alter Posse „Pension Schöl
ler" hören und auch früher beiNcstioy« ,',Hinnbtr-Htlüber" und
Anton Langeis „Der Herr Gevatter von der Straße". Gegen
Nestioy und Langer is

t

sichellich nichts einzuwenden, wenn sich eine
Wien« Bühne ihrer endlich einmal erinnert. Aber man ehrt das An
denken dieser Wiener Dichter herzlich ! wenig, wenn man gerade iß're
schwächstenSiücke aufführt. Sollie'die bessereund sorgfältigere Aus»
wähl wiitlich so schwer sein? Nücloll Uuppsrt,

!,, V .„ Berichtigung.. ,' ,>

In Nr. 26 dt« vorigen Jahrg., Sp. 379, Z. 8 lies: Richard N»ß
„Zwei Menschen".

Verllnlwoitl. NebllNeui Prof, De. liduald Iorncke ln Leipzig, »»«sei Wilhelmstrübe «
. — Dn>« Von «llltrvpf <
l>
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Geschichtliche Romane und Erzählungen.
Tltyel, Mai, De» deutsche Morgen,
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Leipzig, 1915. L. Staack»
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O'donell, Giäsin Hanna, 8l« trnugltl Vilbel und Szenen aus der
Renaissancezeit. Niaunschwcig, 1915. Gcolge Wistcimann. MI S. 8.)
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Der ein« Zeitlang für abgetan gehaltene historische
Roman erscheint wieder öfter auf der Oberfläche. Man
darf dies infofein freudig begrüßen, als fo das moderne
Romangetändel gewisser Erfolgsspezi allsten wieder durch
eine mehr ernste, aus dem innersten Zeitempfinden heraus»
geborene, Wirtlichkeit atmende und Wahrheit kündende Dich«
tnilg aus dem Felde geschlagen zu werden verspricht, durch
eine Dichtung, die darauf ausgeht, das historische Sublimat
der treibenden Ideen einer Zeit herauszuarbeiten und die
vorbereitenden Momente einer späteren Entwicklung aufzu»
spüren. Diele Art historischer Romane is

t allerdings wesent«

lich verschieden von denen der Ebers, Dahn und Wolff mit
ihren in mittelalterlichen oder gar ägyptischen Kostümen
steckenden, idealisierten und stilisierten Gestalten, mit ihren mit

kulturhistorischem Wehrgehänge ausgestatteten und mit ge«
schichtsphilosophischer Kleie ausgestopften Puppen, die der
Dichter zwischen den mit einem notdürftigen Zeit» und Ort»
lolorit angestrichenen Kulissen an sichtbaren Drähten sich

mechanisch hin und herbewcgen läßt. Der Dichter des
echten historischen Romans muß befähigt fein, auf dem
wcitgefpannten, historisch vertieften Hintergrunde den Werde»

gang großer Menschen mit visionärer Einfühlungsfähigkeit
wirkungsvoll zu entwickeln, alles ohne trockene Lehrhastig«
teil, sondern im Herzen innig und langerwärmt, durch»
strömt vom eigenen Blute. Er muß es verstehen, ver
gangene Zeiten zu beleben und seiner eigenen Zeit lebens»
nahe zu bringen; er muß uns in die Zauberlaterne einer
uns fernen Welt fehen lassen und aus den Tiefen ver»
schollener Jahrhunderte goldenes, echtes Menschentum heben
können ; er muß «nach einem Worte C. F. Meyers) die Ge-
schichte nach Möglichkeit benutzen, aber nicht ruhen, bis
«eilage zu N». 7 de» i>i».Zentral!, f. Deutschland. 53

das Aktuelle

Wolfen ist.
Von den

der von M,

is
t ein Werk

der Historie der Willkür der Poesie unter»

vier zu besprechenden Romane entspricht nur
Dreyer den gestellten Anforderungen. Er
nationaler Kunst, die nicht den Stempel des

nivellierenden Ieitgefchmacks, sondern des stammerzeugenden
Bodens trägt. Er enthält großzügige Poesie, welche die be»
deutsamen Lebenskräfte unferes Volkes aufsucht, keine ver»

nachlässigt, keine verfälscht. Der Dichter trifft immer glück»
lich den Punkt, von dem aus er auf unsere Phantasie wirkt,

si
e in immer weitere Kreise hineinlockt nnd dabei die Fülle

des Lebens erschließt. Er versteht es, Ereignisse zu erfinden,
die den Gang der Leidenschasten seiner Personen im hellsten
Lichte darstellen. Er schöpft aus dem Weiten und Vollen
und aus der Tiefe, weiß aber die nüchternen geschichtlichen
Vorgänge in dichterisch Geschautes umzuwandeln und ab»

strakten Gefühlen und Gedanken Anschaulichkeit und Gestalt

zu verleihen. Er zeigt uns, wie aus der nationalen Gärung
die Klärung hervorgeht. Oefter sehen wir die kritische Sonde

in der Hand des Patrioten erzittern. Aber wenn ihn auch
seine Vaterlandsliebe mehr hellsichtig als blind macht, hören
wir doch immer das nationale Pathos wie einen unter«

irdischen Quell hervorrauschen. Der Roman spielt in der

Zeit der Befreiungskriege, der „Kongreßluderei", da der

schäumende Wein der nationalen Begeisterung in Essigsäure
überging, in der Zeit der Reuolutionsfurcht und Dema»
gogenriecherei, in der Zeit der Schmalz und Kamph, in
der man selbst die verfolgte, die verdächtig waren, ver»

dächtig zu sein, in der Zeit der Knebelung der Gedanken,
in der sogar ein Goethe trotz Gentzens Eintreten für
die Freiheit der Presse diese als Gipfel des demokra»

tischen Schwindels bezeichnete, in der Zeit, als Frau
v, Krüdener als Egeria des russischen Kaisers durch philo»
sophische Mystik für die heilige Allianz Richtung und Stim»
mung gab. Der Held der Erzählung is

t der Geschichts»

Professor Jens Harling, ein echter Edelmensch, der sozialen
und nationalen Sinn in glücklichster Weise vereint. Er
nimmt alles schwer und ernst und empfindet jedes mensch
liche Problem wie etwas Persönliches. Er is

t

ebenso weit

entfernt vom weltbürgerlichen Molluskentum wie vom „ab»
gesperrten Teutonentum" und sagt einmal: „Es gibt nichts,
was weniger Deutsch ist, als das Teutsche." Er hat eine

54
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Zeitlang gemeint, mit den amtlich gelieferten, abgestempelten

Ueberzeugungen auskommen zu können, aber in den Wirbel
des politischen Lebens hineingerissen, wächst er mit seinen

höheren Zwecken in siegreicher Ueberwindung persönlicher
Begrenztheit und macht sich in dem Vollgefühle seiner un<
uerlierbaren inneren Freiheit von allen widrigen Wechsel-
und Zufällen unabhängig, bis ihn eine mörderische Kugel

niederstreckt. Er schwankt eine Zeitlang in seiner Neigung
zwischen zwei Frauen- der kerndeutschen, hoheitsoollen Frau
Gertrud, durch deren selbstverständliches Pflichtgefühl sich

fein im Sturm zerflatterndes Herz wieder fammeln und
kräftigen kann, und der zwar feinsinnigen, aber phantastisch
unklaren, irisierenden, mehr internationalen und tranfzenden-
taten Kar« mit dem „haschenden, zerfließenden und fchwei-
fenden" Wesen, zu der ihn seine Sinne ziehen. Schließlich
beiden entsagend, gerät er in jenen dumpfen Zustand zwi
schen Schmerz und Genugtuung, der im Menschen eintritt,

wenn er auf Kosten eines Herzensbedürfnisses seine Pflicht
getan hat. Die fast allzu reiche Fülle der agierenden

Personen können wir hier kaum andeuten. Wir begegnen
dem freisinnigen Karl August von Weimar und dem Herzog
von Mecklenburg mit seinen fossilen, aus der Tertiärzeit

staatlicher Entwicklung stammenden Anschauungen. Wir
treffen Hardenberg und Stein, Humboldt und Niebuhr, ja
sogar Metleinichs Intimus, den jüdischen Doktor David Koreff
und als Vertreter der „Germanomanie" Herrn Paul Afcher.
Damit auch der romantifche Einfchlag nicht fehle, wird uns
die hellseherische Tochter des Bäckers Hiihnel und die fomnam»
bule Lohgerberstocher Hermine Soest vorgestellt, und der als

„schwarzer Mann" umherschleichende Spion bestreitet die

Kosten des Unheimlichen. Doch weiß uns der Erzähler
durch das Schlinggewächs der Einzelheiten mit so sicherer

Hand zu führen, daß die Erzählung nie stille steht und

selbst im Dialog im Flusse bleibt. Der Roman klingt nicht
nur versöhnlich aus, sondern der Dichter läßt den Helden
trotz aller ihm von der preußischen Regierung widerfahrenen
Ungerechtigkeit und Vergewaltigung nie in seiner lieber-
zeugung vom hohen künftigen Berufe Preußens wanken
und stets davor warnen, von einem „undeutschen Preußen"
zu sprechen.
Der Roman von P. Nlbers mit dem etwas schief

sitzenden Titel hat das in der gegenwärtigen Gestalt mit
den späteren Zusätzen ungeordnete, öfter schwer verständliche
Streitgedicht vom Wartburgkriege, dieses erste Muster des

„geteilten Spiels", zum Vorwurfe. Es erheifchte keine geringe
unmittelbare Intuition, uns diese auch den Gebildeten
fremdartig anmutende Welt künstlerisch näher zu rücken und

unsere Seele mit ihren Regungen mitschwingen zu lassen.
Ein bloß mechanisches Ausschöpfen der Quellen war hierzu
nicht ausreichend. Nlbers' Werk riecht mehr nach der
Studierlllmpe als nach dem Dufte der bekannten blauen
Blume. Es is

t

manches geschickt gemacht, aber ohne innere

Teilnahme doch mehr gemacht als geworden. Das Prunken
mit kulturhistorischen Details und das plötzliche Einschieben
eines Lehmtlohes fraglicher Gelehrsamkeit wirkt oft geradezu

störend. Einige altertümelnde Floskeln und die öfter an
gewandte Inversion und ähnliche Künsteleien können die

fehlende magische und leuchtende Kraft der Sprache nicht
ersetzen. Einmal leistet sich der Verf. den Vergleich ! „Wie
Eisen klirrten ihre Blicke." Das Wort „Grojierer" hätte
doch eine Erklärung erfordert.
Auch die novellistisch frisierten Bilder und Szenen aus

der Renaissancezeit der Gräfin Hanna O'donell machen
den Eindruck kalter Unlunst. Wenn fleißige Vorstudien
und redliche Arbeit hohe Begabung ersetzen könnten, wäre

ihrem Buche hohes Verdienst zuzubilligen. Dem unversieg

baren Wortgeplätscher fehlt auch hier die von einer frisch
quellenden Phantasie eingegebene Leidenschaftlichkeit, Bild-
haftigteit und Fülle des Ausdrucks. Auch erfcheint manches
verzeichnet. Wenn man weiß, daß Savonarola erst nach der
unglücklichen Liebe zu einer jungen Florentinerin aus dem

Haufe Strozzi endgültig der Welt entsagte; wenn man weiß,

daß er sich in einer kleinen Schrift über die Theorie der
Kunst aussprach, daß er in San Marco für die Bedürfnisse
des Klosters eine Malerschule gegründet hat und daß unter

seinem Einfluß die unvergleichliche Handschriftensammlunz
der Laurentianll von Florenz durch die Mönche von San
Marco für 4000 Gulden angekauft und damit vom Unter-
gange gerettet wurde, wird man Savonarola nicht schlecht-
hin als kunstfeindlichen Asketen hinstellen dürfen.
Hans Bleymüllers „Germanentrotz" will „die mensch

liche Teilnahme wecken für einen Helden unseres Volkes
(Armin den Cherusker), zu dessen pathetischem, innen hohlen l!

Erzstandbilde man unsere deutsche Jugend so gern führt,

während er für die Reiferen als Penniilerfchwarm erledigt

zu sein pflegt". Zweifellos is
t es ihm gelungen, unver

bildetes und unkompliziertes Empfinden sich in klaren Worten
aussprechen zu lassen. Daß er aber seinem mächtigen Stoffe
eine neue Seite abgewonnen habe, konnten wir nicht finden,

^o8et l'raul!.

Dramen.
Uraufführungen in Berlin, Frankfurt a. M. und Wien.
Sndermann, Heimann, Die gutgeschnittene Ecke. Tragikomödie in

sünf Ätlcn.

Uraufführung im Lessing.ThcaKr zu Berlin am 28. Januar 1916.

Mit seiner „gutgeschnittenen Ecke", aus dem jüngst er

schienenen Zyklus „Die entgütterte Welt", kommt Sud er
mann in einen Stoffkieis, der ihm vor Jahren schon für
„Sodoms Ende" etwas hergab. Wenn er jetzt hinter die

Kulissen einer ernst gewollten Theatergründung blicken läßt,
die mit ungeahnten Machtfattoren ganz anderer Art zu
kämpfen hat, fo war das ein guter stofflicher, von vorn
herein wiikungssicherer Griff. Der anständige Teil bei der
Gründung des städtischen Vollstheaters is
t der Stadtver
ordnete des Berliner West-Vororts Hugo Brandstätte!

-
aus

reinsten Ueberlegungen heraus will er seine mannigfachen
Verdienste um die Stadt durch diese weitgreifende Theater
gründung krönen. Aber gegen die „Gallertwände", die ihm
entgegenstehen, kann er nicht an. Der unanständige, selbst
süchtige Teil bei der Gründung: der Grundstückspekulan:
Daensch, ganz Heller Schieber, der die gute Bauecke für das

Theater an der Hand hat, und der Kunstsalon-Besitzer Wey
rauch, der mit Hilfe der Presse moderne Künstler „macht",
verstehen ihr Handwerk zu gut, um nicht den harmlosen
Theatergründer zu Fall zu bringen. Cr hat ja einen schrift»
steuernden Sohn; natürlich soll dem das Nest hergerichtet
weiden : er soll Direktor werden und wird dann seine eigenen
Dramen aufführen lassen, der Strick is

t

schnell gedreht.

Brandstätter legt sein Amt nieder. Aber das Theater kommt
schließlich doch zu stände; nur daß es der geschmeidige,
schillernde Stadtverordnete Friese fertig bringt, Daensch mit
feiner gutgefchnittenen Ecke sitzen zu lassen und seine eigenen

Grundstücke für den Theaterbau loszuwerden. Das geht
bis zum vierten Akt alles fehr fchön, in rascher Steigerung,
um im letzten zu verlaufen: da fühlt Brandstätter sich als
„toten Mann", dem aber doch noch allerhand kleine Genug
tuungen und Freuden zu teil werden. Schwacher Abschluß !

Und hier im fünften Akt kommt auch etwas vom gewollten
Grundton des Ganzen hervor: ein Sturm muh kommen.
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um all das Unreine hinwegzufegen aus diesem Teutschland,
das in vierzig Friedensjahren seine sogenannte Kunst ge
pflegt hat. Wassermann hatte für den Idealisten viel Wärme
und natürliche Geste. Aber nicht an dieser Stelle liegt der
Hauptton; unterstrichen wird vielmehr das Zustiindliche der
Feit, die Unehrlichkeit und Unreinheit im Künstlerischen und

Menschlichen. Und in dem Spiegelvorhalten, der Satire,
wenn man will, in dieser Charakterisierung zeigte sich doch
wieder etwas von der alten Kraft Sudermanns, dessen Theater»
können dem Bau des Ganzen zustatten kam, auch in den

einzelnen mehr und weniger klaren Personen nebenher, auch
in der Zuspitzung des Dialogs. Als Daensch war Herm.
Vallentin schlechtweg Leben und Selbstverständlichkeit. So
kam zwar kein dichterisches Kunstwerk heraus, wohl aber
ein Theaterstück, das mindestens genug stoffliches Interesse
besitzt, um einer Wirkung gewiß zu sein.

Hau» I5imäs«ii.

Terrama«, Georg, Die stille Stunde. Krmödle in drei Aufzügen.
Uraufführung im Schauspielhaus zu Frankfurt a. M. am 5, Februar
1916.

Mit einem feinen, geistvollen Dialog und einer geschmack
vollen Behandlung des Stoffes allein gewinnt man keine

Bühnenschlachten. Es bleibt dann immer nur das Gefühl,
in Gesellschaft eines begabten Schriftstellers zu sein, dessen
Werk man besser zu Hause lesen und nicht hören sollte.
Ein solches Buchdrama is

t Georg Terramares drei»

aktige Komödie „Die stille Stunde", die im Frankfurter
Schauspielhaus zur Uraufführung kam. Man findet beim

Lesen sehr viel Hübsches, manche feine Wendung, manches
gutgeschliffene Wort heraus, freut sich darüber und denkt nicht
daran, daß auf dem Theater alles sinnfälliger und aufdring
licher wirkt. Wen interefsiert übrigens heute noch die plötzlich

erwachende Herzensneigung des alternden Prinzen Eugen von
Savoyen zu seiner jungen Nichte Maria und sein Wahn, mit
ihr fernab von allem politischen Getriebe „die stille Stunde",
ein ruhiges Liebesglück, zu genießen? Auch die kleinlichen
politischen und Hofintrigen, die sich damals gelegentlich
gegen die Person des Prinzen lichteten, können uns auf die
Dauer kaum noch fesseln. Und überhaupt: derartige Vor
gänge, hohe Perfönlichkeiten fozusagen in Zivil, in bürger
lichen Gefühlen schwelgend, entkleidet ihrer Würde, rein

menschlich zu sehen, haben wir schon allzuoft bei Fulda und
andern genossen. Der Gegenstand selbst is

t

also weder neu,

noch sonderlich unterhaltsam. Man weiß sehr bald, daß
diese Neigung des alten Prinzen an dem Vorrecht der Jugend
scheitern wird; sein Adjutant führt schließlich die junge

Nichte heim. Man weiß auch aus der Geschichte, daß das
politische Ränlespiel gegen den Prinzen am Ende scheitert,
und so bietet die Komödie als solche nicht genügend dra

matische Höhepunkte, um unser Interesse wach zu halten.
Immerhin, man befindet sich in guter Gesellschaft und wird
dem Dichter nur noch größere Bühnengewandtheit wünschen.
Man wird sich auch gerne erinnern, daß gerade die weib
lichen Figuren besonders gut gelungen sind, und mit Ver
gnügen feststellen, daß die weibliche Klugheit in politischen und

Herzensangelegenheiten auch hier wie so oft ihre Triumphe

feiert. — Mit der Aufführung konnte man im allgemeinen
zufrieden fein, wenn auch Herr Bauer als Prinz Eugen

nicht immer einem allzuhohen Pathos entging, zu der die
Rolle mitunter freilich fehr verleitete. Die Hörer nahmen
die Komödie trotz ihrer mangelnden Bühnenwirksamkeit und

ihren leider ungestrichenen Längen, wohl in erster Linie
wegen der sehr gescheiten Dialogführung, mit Geduld auf
und riefen den anwefenden Dichter mehrfach vor den Vor
hang. LiLUarä voll»«.

Sternheim, Karl, Der Kandidat. Komödie in viei Aufzügen.

Uraufführung an der Volksbühne zu Wien am 6
.

Dezember 1915,

Friedmann, Armin, und Hans K»ttow, Oulel Bernhard. Lustspiel

in drei Akten.

Uraufführung an der Neue» Wiener Bühne »m 30. Dezember 1915.

Der Dichter der „Hose", des „Snob" und des „Bürger
Schippe!" hinterließ für die Zukunft seines gewiß eigenartigen
dramatischen Talentes große Erwartungen. Man war des

halb auf das neue Werk von Karl Sternheim mit einiger
Berechtigung gespannt. Aber da es beim Theater meistens
anders kommt als man erwartet, so wurde die Uraufführung
des jüngsten Werkes von Sternheim eine Enttäuschung.

Freilich keine schlimmster Art, aber immerhin eine, mit der
wir uns abfinden müssen, ehe wir dieser Komödie kritisch
näher treten. Bisher hatte Sternheim allemal einen glück
lichen Griff in das „bürgerliche Heldenleben" getan. „Der
Kandidat" wurde Wohl kein Mißgriff, aber doch ein Griff
daneben. Es is

t in dieser Komödie der Eitelkeit gewiß vieles
da, was unleugbar die Sternheimsche bizarre Note trägt.

Jedoch als Ganzes betrachtet, is
t

dieses Stück nicht satirisch
genug, um volle Wirkung zu üben. Schon t

n der Exposition
merkt man es, wie schwer Sternheim diesmal in das satirisch-
groteske Fahrwasser hineinkommt. Und schwimmt er schon
in diesem Fahrwasser, dann macht es ihm sichtliche Mühe,
bei der Satire und der Groteske zu bleiben, ohne die Wir
kung der Handlung zu schwächen. Es gelingt ihm aber
leider nicht, mit Ausnahme des dritten Altes, Maß und
Niveau zu halten, und alsbald begnügt er sich mit einem

allzu oberflächlichen Gewitzel. Diefe neueste dramatische Ar
beit Sternheims is

t
nach der gleichnamigen Komödie Gustav

Flauberts gemacht, die im Jahre 1874 in Paris als poli
tische Posse einen regelrechten Durchfall erlebte. Was Stern-

Heim an dieser schon einmal durchgefallenen Komödie gereizt

haben mag, is
t kaum einzusehen. Oder sollte es wirklich

die Figur des eitlen Herrn Russet gewesen sein, der so reich

ist, daß er sich den Luxus leistet, ohne Rücksicht auf jedwede
Gesinnung Abgeordneter zu werden? Erstens sind derartige

Figuren schon ziemlich abgebraucht, und zweitens sind si
e

gar nicht so komisch, wie es sich Stcrnheim ursprünglich ge

dacht haben mag. Wirtlich gelungen is
t

Sternheim nur die
im dritten Alt stattfindende Wählerversammlung, aus der
wenigstens ein einigermaßen parooistischer Ton heraustlingt.
Alles andere is

t aber nur ein schwacher Abtlatsch von schon
vielfach erprobten Situationen und ein Sammelsurium von

vielen, vielen Unwahrscheinlichkeiten. Glücklicherweise ging die

Darstellung auf diesen vermeintlich grotesk-ironischen Ton

geschickt ein und vermied so eine Ablehnung, die fast sicher

lich unvermeidlich gewesen wäre. Herr Blümer und Herr
Lessen waren die Retter des Abends. Und mit ihnen durfte

auch Steinheim oft erscheinen.
In jeder Spielzeit is

t es irgend eine Bühne, die ein
sogenanntes Iudenstück herausbringt. Diesmal is

t es die

Neue Wiener Bühne, die Armin Friedman« und Hans
Kottows dreialtige Komödie „Onlel Bernhard" zur Ur
aufführung brachte und sich damit ein Zugstück sicherte, wie

si
e ein solches vielleicht seit Jahren nicht gehabt hat. Armin

Friedmann is
t ein Theaterfachmann allerersten Ranges, er

kennt die Wirkungen eines jeden Witzes und einer jeder

Situation auf das Publikum auf das genaueste. Er is
t ein

witziger, kluger Kopf, dem schon viele originelle Gedanken

entsprungen sind. Und gerade deshalb, weil diese neue

Komödie so unterhaltend ausgefallen ist, vermag man nur

schwer zu sagen, was auf das Konto seines Kompagnons,
des Herrn Hans Kottow, zu buchen ist. „Onkel Bernhard"

is
t ein lieber, alter Herr, der es zu einem Millionenvermögen

gebracht hat und gleichzeitig mit einem seiner Söhne neuer
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liche Heiratsgelüste verspürt. Er verzichtet aber schließlich
auf eine Heirat, indes sein Sohn ein glücklicher Ehemann
wird. Aber es liegt gar nicht an der Handlung dieser

Komödie, sondern an den vielen Einzelheiten, die das Stück

sehenswert machen. Herr Staerk arbeitete den alten Pohl»
litzer Juden zu einem schauspielerischen Kabinettsstück her«
aus, Paul Morgan erwies sich nicht nur als ein feiner
Charakterisierungskünstler, sondern auch als ein Komiker

bester Art, und Herr Jensen gab mit sympathischen Zügen
den alten Herrn Onlel Bernhard. Die Damen waren der

schwächere Teil. Es war ein Riesenerfolg, der ehrlich er»
rungen wurde und der auch bestimmt lange anhalten wird.

Ilnäolk lluppeit.

WeltKrieyslyriK.
Claudius, Heimann, Hörst du nicht den Eisenschlitt. Zcitgedichte,
Au««ate in zwei Teilen. Hamburg, 1914. A. Janssen. (31 und
30 S. 8.» Je ^»0,30.

Vesper, Will, Hom großen Krieg. 1914—1915. Erste, zwcite,
»litte Folge. München 1915. C. H. «eck. (96 S. 8.) Je ^ 0, 80.

Deutsche Kricgslliiuge 1914/15. Ausgewählt von Johann Al>
brecht, Herzog zu Mecklenburg. Viertes Heft. Leipzig, 1915.
K. F. Koebler. (64 S. 8.) Fcllpostausgabe ^<l0, 40; Buchausgabe
geb. ^ I, 2U; Liebhaberausgabe ^ 15.
Iungnickel, Mai, Ter Flühlingssoldat. Kriegszeiten. Charlotten»
bürg, 1915. Verlag: Schriftsteller-Oenossenschaft. (3? S. 8.> ^» 1.

Koppin, Richard O., Singendes Erz. geitgedichte. Weimar, 1916.
Weckiuf.Veilag. (39 S. 8.1 ^ 1.

Hermann Claudius trägt nicht allein den Namen eines
echten deutschen Dichters, is

t sogar, wenn ic
h

recht berichtet
bin, ein Enkel jenes, und, was die Hauptsache ist: er is

t

selber ein echter, deutscher Dichter. Die zwei kleinen Band»

che«, die er unter dem Titel „Hörst du nicht den Eisen«
schritt" herausgegeben hat, sind ein vollwertiger Beweis für
diese Behauptung. Schon rein inhaltlich zeigt sich C. als
einer von besonderer Art. Seine Vaterlandsliebe is

t

stark

sozial empfunden, ihm is
t das lyrische Erlebnis des Krieges

weniger die Abenteuerlichkeit, der Schwung und die hin

reißende Begeisterung, sondern er sieht und will tiefer. Ihm
wird erst durch die große Not die Erkenntnis des Vater»
lands gegeben, erst dadurch, daß dieser Krieg ein wirklicher
Volkskrieg ist, wird er ihm zum starken Erlebnis. Für das
Empfinden des Umfassenden in Deutschlands Ringen hat er
in einem ganz prachtvollen mundartlichen Gedicht „De Nieter"

Verse gefunden, die in ihrer knappen, klaren Bestimmtheit
das Machtbewußtsein der Masse und zugleich ihre tapfere,

verständnistiefe Hingabe zum Ausdruck bringen. Auch das

hochdeutsche Gedicht „Das Volt" geHort in diese Reihe.
Ich möchte aus dieser Gruppe die ersten Zeilen doch als

Probe geben:

„Sie sangen ihre Marseillaisen.
Da drang der Feind »us den Vogescn,
Aus Schluchten und Buchten des Wasgcnwald
Der Feind, der Feind »us dem Hinterhalt.

Da schwiegen die Lieder mit einem Schlag.
Da ward es in tausend Köpfen Tag.
Sie dachten nicht Kaiser. Sie dachten nicht Reich,
Sie dachten nur Eines allzugleich:
Wir sind das Leben. Deutschland sind wir.
Sie wollen e

s

Hetzenwie ein Tier.
Das sollen si
e

nicht! Das sollen si
e

nicht!
Heiß steigt es ihnen ins Angesicht."

Man wird in diesem einen Beispiel schon gleich die ele»
mentare Kraft dieses Dichters spüren, eine Begabung, die

nicht in einer hurrapatriotischen Pathetik sich äußert, sondern
die ein starkes vaterländische« Pathos als Kraft in sich trägt.

Daneben gehen dann seine formalen Vorzüge. Auch hier

scheint mir in überwiegender Weise eine Ürsprünglichkeit

künstlerischen Gestaltens vorzuliegen; bewußte technische Ge«

wanbtheit is
t

eigentlich selten. Selbst wenn er in einem
elfzeiligen Gedicht immer nur einen Reim gibt, so is

t es

auch hier weniger ein überlegtes Schassen, als vielmehr die

sehr ursprüngliche Empfindung, daß ein Gedicht, das einen

„Gewaltmarsch" schildert, eine derartige gewaltsame, mono

tone Reimwirlung gewissermaßen naturgesetzlich haben muß.
Daß tatsächlich viel ursprüngliches Talent vorhanden ist,
das wird auch durch so manche vollsliedmähige Wendung
bewiesen, die überraschend und doch sehr natürlich, also

unerfunden auftritt. Als Beispiel diene der vierte Vers
des Gedichtes „Schlachtfeld":

„Blut hat bicr »cm Boden gedampft.
Wut hat hier den Acker zerstampft
In tobender, tosender, tanzender Schlacht
Wohl Tag und wohl Nacht."

Nach der durchaus modernen Häufung der Beiwörter zu
„Schlacht" wirkt die vierte Zeile ungemein ursprünglich.

Für die Begabung dieses Dichters sprechen auch seine mund

artlichen Dichtungen, über die auch noch manches zu sagen
wäre; aber der Raum verbietet ein noch näheres Eingehen.
Die beiden Bändchen seien bestens empfohlen, namentlich
für norddeutsche Leser.
Will Vesper is

t Lyriker von Haus aus. In ihm singt
und schwingt Melodie und Rhythmus, in ihm lebt Gott
und Welt, Natur und Persönlichkeit eng beieinander. Seine
Lyrik war vor dem Krieg ein Singen und Klingen aus
einem rein beschaulichen, liedmähigen Erleben heraus, V.
war stets reiner Lyriker, auch da, wo er Weltanschauliches
gab. Es is

t nun sehr schön und interessant zu sehen, wie
das Erlebnis des Krieges das Schaffen dieses Dichters
beeinflußte. Das Ergebnis seines Schaffens (bis in den
September 1915) liegt in drei kleinen Bänden vor, deren

erster im 16. Jahrg. (1915), Nr. 1
,

Sp. 2 d. Bl. angezeigt
wurde. Im Anfang waren es stark stofflich betonte Ge
dichte, durchsetzt von politischen Empfindungen, Urteilen und

Meinungen, zuweilen bis ins Verzerrte gesteigert, wie in
dem Gedicht „Haß oder Liebe" (S. 15). Selbst feuille-
tonistische Einfälle wie das Gedicht „Fabeltier" (S. 21)
fehlten nicht. Die Sache liegt hier ähnlich wie bei fast
allen Dichtern und Dichtungen der eisten Kriegsmonate,
Sobald aber V. sich zurückfand in den ihm eigenen Bezirk,
da gelangen ihm schöne und starke Gedichte, wie etwa

„Deutsche Heilige" (S. 26). Und die beiden folgenden
Bände beweisen, daß V, sich nicht allein zu sich, zu dem
Lyriker vor dem Krieg, zurückfand, sondern daß das starke
Erleben der Zeit ihn nach mancher neuen Richtung reif
und stark machte. Vor allem is

t es das Volkslied, in be>
sonderer Weise das Soldatenlied, das formal und inhaltlich
ihn stark fesselte. Ich nenne nur einige Titel: Lied vor
Belfert; Marschlied; Abendlied im Feld; Flandern und
Brabant; Soldatenlied gegen Frankreich; Kleine Ballade;
Soldatenlied vom Untergang des bayerischen Regiments 1^.. .;

und vor allem das ganz prächtige Soldatenlied: „Frage
und Antwort". (Schade, daß er gerade für dies Lied keine
volkstümlichere Überschrift gefunden hat.) Ich habe alle
die Titel hier angeführt, um rein äußerlich zu zeigen, in
welchem Umfang das Soldatenlieb im gegenwärtigen Schaffen
dieses Dichters vertreten ist; daß damit seine Leistung nicht
umgrenzt ist, liegt auf der Hand. Denn neben dielen Lie
dern stehen viele schöne, gedanklich und formal klare Ge«
dichte, so das stimmungsstarle „Einst", in dem der Lyriker
Vesper so recht deutlich wird: denn letzten Endes is

t

ihm
bei Kampf und Blut nicht fo recht wohl, höchstens in der
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objektivierenden Distanz des Volksliebes. Er hat in dem
letzten Bändchen darum auch die Gefahr der „Kriegsdichtung"

tlug vermieden, und deshalb is
t der dritte Band auch der

reifste und verheißendste.
Von der Sammlung des Herzogs Johann Albrecht

zu Mecklenburg is
t das vierte Heft erschienen, das ich in

gleicher Weife wie die vorangegangenen empfehlen kann.

Die Grundlinien dieser Sammlung sind sachlicher Natur,

literarische Absichten liegen wohl ferne, fönst hätte manches
Gedicht leine Aufnahme finden dürfen. Das beweifen auch
die Quellen der Sammlung. Es sind meist Gedichte, die
vorwiegend in Provinzzeitungen erschienen sind, zum Teil
sogar lokale Bedeutung im einzelnen haben. R. A. Schröder,
Walter Heymann und Gustav Falle sind eigentlich die
einzigen vor dem Krieg schon bekannteren Dichter. Daraus

is
t

zu entnehmen, daß es dem Herausgeber weniger darauf
ankam, eine Sammlung zu fchaffen, die als literarisches
Dokument die Zeit überdauern soll, sondern es scheint in

erster Reihe an eine Versorgung der Truppen mit guter,
vor allem inhaltlich guter Kost gedacht zu sein. Diesen
Zweck hilft besonders die praktische, auf dünnes Papier
gedruckte, billige Feldpostausgabe erfüllen.
Wieder mal ein echter, rechter Poet! Von der Sorte,

von der man fast glaubte, si
e wäre ausgestorben. Einer,

der zwischen dem grauesten Grau immer noch ein Blümlein
sieht, dem alles zur Poesie wird, zum Vogelruf, zum Falter
flug: wahrhaftig, man wird beinahe felber fo ein „Frühlings»
foldlll", wenn man das kleine Büchlein von Max Jung-
nicket aus der Hand legt. Er is

t ein Märchenerzähler,
ein Fabulier« — mit guter Schulung, nicht zu vergessen.
Diese reimlosen Gedichte haben alle viel junges, frisches
Leben und sind auch gekonnt. Ja, wovon erzählt er
eigentlich? Da fliegt eine Leiche über den Exerzierplatz;
in sein Soldbuch schreibt er ein Wiegenlied; er muß aus
schwärmen, sich auf den Boden werfen: und siehe, da stehen
drei Gänseblümchen. Oder er erzählt einem kleinen Buben
ein Märchen. Und so weiter. Aber eine kleine Probe möchte
ich doch geben, si

e empfiehlt das Büchlein vielleicht besser,
als ich es kann:

„Wenn eine dumme Kugel in mein Heiz hincintanzt, dann

is
t alles vorbei. lief, auf einem Feld«: werte ic
h

liegen:
irgendwo.

Aus meinem Herzen werden Himmelsschlüssel blühen und
Gänseblümchen und roter Mohn.

Und eine wird kommen mit lachendemGesicht und wird sich
einen Kranz stechtenau« den Gänseblümchen und denHimmels»
schlüsselchcnund dem roten Mohn, die aus meinem Herzen
gewachsen sind.

Und si
e wird sich den Kranz »ufs Haar setzen und wird

tanzen gehen.

Und bei Geigensingen und Flötentlingen werde ic
h

wieder
lachen; wieder lachen.

Irgend — wo "

Di« Gedichte von Richard O. Koppin sind sehr unter
schiedlich an Wert. Neben sehr schönen, stimmungsstarlen

Weisen stehen matte Strophen. Am wenigsten glücklich is
t

der Dichter dort, wo er Tatsächliches geben will, wobei
ihm nicht allein die äußere, fondern auch die innere An
schauung fehlt. Er is

t da allzufehr noch befangen in Vor
stellungen der älteren Kriegslyril: fo wenn er in einem
Gedicht „Helm ab zum Gebet" fchreibt:

»Wir find am Feind — die Schlacht beginnt,
Wir zaudern nicht — wer wagt, gewinnt!

Vorbei die Schlacht. — Irompctenschall
Zum Sammeln ruft die Kämpfer all."

Das is
t

nicht allein zum Teil billig gestaltet, fondein vor
allem fachlich unrichtig, und zwar in einem Maße, daß es

auch dem Laien zu Haufe auffällt. Aehnliches gilt für den
„Meldereiter", „Verfolgung", „Der Standartenträger" u. ».
Dagegen gelingen ihm andere Gedichte fo fehr, daß man

sich wieder hüten muß, ein absprechendes Urteil zu fallen.
Ueberall wo er Ausfchnitte, Stimmungen gibt, wie in „Sol-
datengräber" oder in den fehr fchünen, bildstarlen acht Zeilen
„Nacht", das als „Gegenbeispiel" noch hier stehen foll.
überall in diefem Bezirk seines Talents vermag er innerlich
und formal Ausgeglichenes zu geben. Das eben genannte

Gedicht heißt:
„Die Nacht steigt aus der Neige starrer Ruh,
Scnlt schweigend sich aufs weite Kampfgefilde
Und decktmit Schleiern ring« das schlachtenwilde
Todwunde Angesicht des Tages zu.

Löscht leis mit ihrer schwarzen Sckattenhand
Blutbilder aus in tausend «ämpseihnnen
Und breitet weich »uf fieberheiße Stirnen
Mit stillem Kuß ihr lühlcnd Schlafgcwand."

Kolt ttuzt»f Lädier.

Verschiedenes.
Kürschners Deutsche» Literatur-Kalender auf das Jahr 1916.
Hgb. von Dr. Heinrich Klenz. 38. Jahrgang. Mit 8 Bildnissen.
Vcrlin und Leipzig, Göschen. <VI. 9t», 216« Lp. 8,> Geb. ^ 8.

Der Weltkrieg bereitete diesmal dem verdienten Heraus
geber, der den Kalender nun schon zum dreizehnten Male
bearbeitet hat, bei der Fertigstellung besondere Schwierig

keiten. Ist daher jetzt manches unbestimmt geblieben, fo

is
t

umsomehr die bewährte Sorgsalt in den Feststellungen
anzuerkennen, soweit si

e im Bereich der Möglichkeit lagen.

Die Grundsätze sind mit Recht die alten geblieben. Die

Zahl der neu aufgenommenen Schriftsteller is
t

groß und

zeigt die Genauigkeit der Arbeitsweise des Herausgebers.
So erweist sich auch dieser Jahrgang als zuverlässiger und
unentbehrlicher Führer und Ratgeber. Als Titelbilder fehen
wir Conrad Freiherr« v, Hötzendorf und Colmar Freiherrn
u. d

.

Goltz. Außerdem erscheinen im Bildnis als Schrift
steller Wilhelm Hegeler, Karl Rosner, E. G. Seeliger und

Hermann Stegemann, als Herausgeber der „Liller Kriegs-
zeitung" P

. O. Höcker und als Verleger Dr. Th. Toeche-
Mittler.

Zeitschriften.
Die »ehre. Wochenschrift für Dichtung, Theater, Musik, Kunst.
Red.: E. Wiedmcr. 4. Jahrg., Heft 5 bi« ?
.

Zürich, Stcinmann.

Ind.: >b/?.>P. Nltheer. Der Galgenstrick. Schwant. <F°rts.>—
<6/6.j Emmy Hennings, Vor der Premiere. — R. Fürst, Hans
von Hoffensthal. — R. Rieh, Der Tod de« Spielers. — N. W.
de Neauclair, Das plastische Sehen, als» Kunst und der Krieg.
—
lb/7.) Hermann Kienzl, Der klassische Reisende. — Stefan
Maitus, Himmelhoch jauchzend. Der Herzensroman zweier Kinder.
<F«lts.) — l?.) Paul Läpp, Australien, der Weltkrieg und der Panama»
t»n«l. — A. Atttnbofer, Die beiden Raben. — L. Andre, Line
deutsch>französischeSchriftstellerin: Annette Kolb.

— G. W. Eber! ein.
Somnambul.

Daheim. Red.: P. O. Hocker. 62. Jahrg., Ri. 14 bis 17. Leipzig,
Velhagen K Klasing.
Ind.: <14.>Bagdad. — Frhl. v. Lyncker, In Müau. Aus den

Feldpostbriefen eines Zuafübrcr« vom Roten Kreuz.
— Georg Queri,

Au« meinem Meßer Tagebuch.
— Willigmann. Mancherlei Gottes

dienste und Goitesdienststitten im Felde. Vilder »us dem Feldzug gegen
Rußland. — H

. Liebermann v. Sonnenberg, Vorposten. Eine
Elizze aus dem Seekrieg. — <14/15.) I. Höffner, O du Heimatfiur.
Roman. ISchl.) — (14/17.) I. Koenlger l, Kriegsgcfangen in Ost«
»fi'la, Indien und Äcgvptcn. — l14.> Ein. Maler im Felde >Georg
Schöbeis. — H

. Müller, Was verdanken wir dem «lten Gymnasium?
— E. De csey, Mari» auf dem Karst. — <16,j K. F

. Nowak, D«
montenegrinische Soldat. — N. Geiser-Karlshorft, Die Konsuln
von Saloniki. — Hermann Unger, Das dritte Geschü». — Eirl Graf
Scapinelli, Die Parlamenisschlacht von Görz. — A. Mahlstedt,
Mit „Kronprinz Wilhelm" auf der Jagd. Aus Tagebuch-Aufzeichnungen.
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— N. Suppti, Gotlftied Fabeis Weg. Erzählung. — Vohnstedt,
Jugenderziehung im Kriege. — Ed. Heyck, Von der laiserl. Handels»
lompagnic in Ostende. — <17.)Der Kaiser im Spiegel des Kriegs-
bilde«. — Die Lage in Pcrsicn. — An der Strypa. — E. v. Hesse»
Waitegg, Saloniki. — C»il Graf Scapinelli, Vci den Offiziers»
messen im Felde. Plauderei. — Stephan Kelule v. Etiadonih, Der
Halsorden des Kaisers. — V. v. Kohlcnegg, Mobilmachung. — H.
Oesterle, Das spielende Tier.

De Eetb»«. Halfmonatsschrift för plattdütsch spral un Ort. Schrift!.:
A. Schwarz u. H.O.Z immer. 34, Jahrg., Nr. 1. Hamburg, Heimes.
Inh.: Wat will „DeEelbom"? — A. Schwarz. To Nijohr. —

Augustin Nibbelt an sine leimen Lannslüe in 't Feld. — Elisabeth
Albreckt, Dei Heidenboff. Roman. — L. Frahm, De Veermann un
de Mcltkutschcr. — Hems Förster, Icl ower mi.

Die Literarische Gesellschaft. Schrift!.: G. Schicflcr. 2. Jahrg.,
Heft 1. Hamburg, 1916. M. Glogau ^nu.
Inh.: C. «orchling, Gorch Fock. — W. Heinitz, Ein Brahms»

konzert.
— H. Meyer»Bcnfey, Rabindranalh Tagorc. — G, Pauli,

Philipp Otto Runge als Schriftsteller.

Die Glenzioten. Hgb. von G. Eleinow. ?ü, Jahrg., Nr. 1 bis 4.
Berlin, Verlag der Grenzboten,

Inh.: l1.> Revolutionäre Strömungen in Rußland. — H.Gold»
schmidt. Die geschichtliche Vttiachtuvg der vergangenen Friedenszeit
und des gegenwärtigen Krieges. — Bamberger, Staatenbund von
Rordeuropa. — R. Pctsck, Volksmärchen der Vulgaren. — <2.) Max
S. Wolfs, Die neuen Männer in Frankreich. — <2/3.) I. Wendland,
Die Slellung der neutralen Schweiz zu Deutschland im Weltkriege. —

l2.) Lafos Steiner, Friedensziele der Elctlrotechnit. — Fr. Mottel,
Das Mannsch»fte»Äliegsaichiv. — (3.) A. Wcrminghoff, Nation»!»
kirchliche Phantasien eine« Engländers. — G. Rautcr, Slawische
Ortenamcn im Vrandcnburgischen. — E. Kreusch, Der heilige Verg.
— l4.) K. Mchimann, Ein mi!tcleuropäisch»«olteiasiatischti Schied«»
gericktsbund. — E. v. Sa lzmann. Der neue Sohn des Himmels, —
H. Rohne, Zur Reform der Pferderennen. Los von England! — K.
Ed. Imberg, Krieg«liter»!ur.

Hamm«. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 14, Jahrg., Nr. 32b bis 327. Leipzig, Fritsch.
Inh.: <32b.) K. F. Wolfs, Der Umschwung. — I. Fischer, Vom

Aktien« und Börsen-Unwesen. — H. Wendelin, Die Erziehung zur
Wehrhaftigleit. — <326.)Friß Ehlers, Englisch-Französisches. — Was
die Deutschen in Amerika sagen. — <32?,) Tb. Fritsch, Gerechte Land»
Verteilung in Europa. — R. Liesle, Ein mittel'curopäischcr Wirt»
schaft«>Verband. — Hans Falle, Deutsche Erziehung. III.
Die Heimat. Monatsschrift d. Vereins z. Pflege der Natur« u. Landes«
lunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg., Nr. 1
und 2. Kiel.

Inh.: <1.)Dorbritz, Der Kiiegerfriedhof in Vorzymic und seine
Entstehung. — H, Walter, Die Einweihung des Kriegerfriedhofs in
Vorzvinie. — <1/2,) H. Stamm, Theodor Etorms Etimmungekunst. —

<1.>I. Warncke, Prof. Dl, Christian Reuter 5. — Fr. Meyer, De
Piep. — <2,>Nicbour, Die Vertreter Schleswig-Holsteins in der

Franlfurter Nationalversammlung.
— E, Scher wer, Die schwarzeSchar

(Kraben). — V. Iaroslaw, Die Sage vom „armen Boden". — T.
Kr ö ger, Ein Fremdwort Iprovisorisch) und seine Schicksale.

Der Kompaß. Red.: E. Gör lach. 12. Jahrg., Nr. 7 bis 9. Stutt»
g»it, W. «ohlhammci.

Ind.: <?.) Ch. Engel, Seid statt! Wcihnachtserzählung. — Erwin
Gros, Weihnachten. — Dahin, und im Felde. ^- Serbische Städte
und Landschaften. — Feld-Weihnachten in Ost und West. — (7/8.)
Fritz Müller. Der S,pv. (Schluß.) — (7.) Feldgraue Puppen. —
(8/9.) Fritz Müller, „Hier Gachspitz". Ein Dolomiienstück au« dem
Krieg. — Votteler, lieber Kiicgsseuchcn. — (8.) M. Dresse!,
Mutter!. — Erwin Gros, Neujahr. — (9.) Ulrich Lörchcr, In der
Lothringer Schlacht. Erlebnissen eines bayrischen Oberleutnant« im

jetzigen Kriege nacherzählt.
— Zum Jubiläum der Daimler-Motoien-

Gesellschafl. — Sophie v. Adelung, Zum Andenken.

Kliegs'Lese (Kiiegsausgabc der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Echriftl.: E, Jäger. 7. Jahrg.,
Nl. ü und 6. Stuttgart, 1916.

Inh.: 15.) St. List, Friedrich Rückclt und die Weltliteratur. —

Feliz Linke, Naucn-New-Uorl und Deutschlands Wcltnachrichtcrweitehr.
— H. Pudor, Deutsche Friedcnspftichlen. — M, Loeb, Englands
papierne Großmacht. — (b/6.) O. Enting, Johann Rolfs. Roman.
(Forts,) — (6.< David Koch, Wilhelm Eteinhausen. Der Siebzigjährige.
— W. Steinhausen, Kultur de« Auges. — 2H. Zieglei, Das
Spiel. Ein psnchologischceKapitel. — Dels., Erste Fricdenszeiten nach
den Fieih>it«ttie«cr>. — Veethoven«Oesprächc.

Das Land. Organ des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts»
und Heimatpflege. Red.: H. Sohnrcy. 24. Iahig., Nr. 7 und 8.
Berlin, Tiowihsch H, Sohn.

Inh.: <?.) Rifhaupt, Dei neuen Zeit entgegen. — H. Uhlig,
„Dei werbende Spargroschen." — L. Linden, „Rheinisches Heim." —
H. Wcber-Storo, Die Wahrung unseres ländlichen Heimatscharatteis
durch die Volkskunde in der Schule. — P. A. Wolfs, Kriegscrz. —
Maitha Del big, Ein Tag im Kricgstindeihoii zu Drübcck a. H. —
(8.) E. Zetzsche, Die Beschäftigung der Kriegsverletztcn in den Laza»
leiten. — I. Wilden, Landüedelung lriegebeschädigtei Handwerlei.
— H. Wcber-Storo, Das Dorfwirtshaus und der Krieg. — Hedd»
v. Echmid, Die Mitaibeu dei Fiau in der Kiiegszeit. — C. Zetzsche,
Maschinen und Menschen.

Licht und Schatten. Wochenschiift für Schwarzweißlunst u. Dichtung.
6. Jahrg., Nr. 7 bis 9.

Inh.: <?.) L. Haas, Gedanken im Krieg und vom Kriege. — F.
W. Schmidt, Aus meinem Kriegstagebuch. — A.Manns, Die alte
Ann», — Marie Hölzer, Zwei Frauen. — Heim. Schiedet, Meine
Fabel. — (8.) L. Viieger, LesserUry und sein Wert. — Hans Hahn.
Die Stallwache. — Paul A, Schettler, Dei Ställeie. — (9.) Paul
Linst. Del Orient. — Paul Zech, „Maman!" — M. Streitj, Dei
Adoptivsohn. Satile. — F. Körner, Unsere Rcliuten.

Mälz. Eine Wochenschrift. Red.: 3H. Heuß. 10. Iahig., Heft 1
bis 3. München.

Inh.: <1j: Conrad Haußmann, England und dei Frieden. —
Daltar, Die dieißig von Bergamo. — M. Kiczales, Feuerwerker
Slvwal. — (2,) Th. Heuß, Koalitionen. — 12/3.) Alwin Saenger,
Sozialdemokratie und Vaterland.

— (2.) Ed. Lachmann, Der große
Vorstoß. — (3,) O. Wöhile, Skizzen. — O. Kiefei, Pantheismus
im Islam.

Masken. Halbmonatsschrift de«Düsseldorfer Schauspielhauses. Hgb. von
H. Franck. 11. Jahrg., Heft 8 bi« 10. Düsseldorf, Schrobedolff.
Inh.: l8) HansFianck, Kriege-Weihnacht.— <9.)Joachim Flhi.

von der Goltz, Die Glocke. — A. Scrauer, Feldpredigt. — (10.)
G. Wittowsti, Die Bühne, eine moralische Anstalt. — Iul. Bat»,
Die >',iau al« Schauspielerin.

Vclhagen K Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
30. Jahrg., 5. Heft. Bielefeld, Velhagen K Klasing.
Inh.: Ed. Graf Keyserling, Finninnen. Erzählung. — Hans

v. Hayet, Als Mal« im Felde mit der 6. Nim«. — M. E. delle
Grazie, Imago. Erzählung. — Kall Stlcckci, Eine deullche Fol-
dcrung an unsere Bühnen.

— E. v. Hesse-Wartegg, Gibraltar. —
Frida Schanz, Spruche. — H. Fcchner, Meyerheims. — Ottomai
Enting, Waium schwieg si

e

nicht? Roman. (Schi.) — F. v. Ostini,
Allerhand Scheiben.

— Otto Hoehsch, Griechenland. — L. Gang»
hofer, Straßenlampf. — E. Boerschel, Cafö Geßwein in Leipzig.

Zur hundeiifünfzigslc» Wiederkehr von Goethe« Leipziger Studienjahren

(1765 bis 1768). — Emmi Lewald, Eheiirung. — H
. v. Zobeltitz,
Theodor Hermann Panlenius ->

-. — Otto Hoetzsch, Zeitgeschichtlicher
Rückblick.

Nold und Süd. Hgb. von L. Stein. 40. Jahrg., Januar 1916.
Beilin, Scholtlaendee.

Inh.: L
. Stein, Unseic osmanischen Freunde. — Franz Klein,

Der Weg zum Wirtschailsbunde.
— E. Müller, Italien und Deutsch»

land. — A. Sudel um, Mehr Kenntnis, mehr Verständnis. — Rich.

B raunst ls, Ansichten und Auslichten. Eine Kunstvetiachtung. — E.
Senatoi, Belgien« Irrtum. — F. Frcudenthal, Unsere Unbeliebt»
heit. — N. Hansen, Juan Chi»K»i» Denkschrift übei die chinesische
Monarchie, — R, Paasch, Von Kunst und Künsten. — H

. Fcrnau,
Die mazedonische Frage.

— O. Hob elg, Zur Vorgeschichte der poli»
tischen Haltung Rumäniens. — Kai! Lohmann, Wclitileg und Welt»
flucht. — R. Hennig, Die Krise in der englischen Kohlenausfuhr. —
A. v. Langermann, Ein Dichter de« Orient«. Adolf Friedrich Graf
von Schock zum hunderl,len Geburtstage.

— Oswald Brüll, In dei
Giillfaizei-Gesellschaft. Ein Miniaiuiblld au« Wien. Zur 125jährigen
Wiedellchr von Giillparzeis Geburtstag (21. Ianuai 1916). — Maiie
v. Bunscn, Da« Hojsiäulcin Donna Incz. Roman au« dei Verfall-
zcit de« spanischen Reiches. (Forts.)

Nu« dem Oftlande, Posen« Land und Weichsclgau. Monatsblättei füi
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 1

.

Llssa i
. P., Eulip.

Inh,: P
. Fischer, Der Oberpräsident der Provinz Westpreußen

Ernst Ludwig von Iagvw. — Der gegenwärtige polnisch»russlscheKriegs-
schauplap in einem Nürnberger Druck von 1696/97.

— Ailui Brau>e»
wettcr, Die Hüterin der neue» Zeil. — C. Ausse, Auf Grenzwache.
Eine Eizählung au« dem Osten. — Paul Fischei, Johannes Trojan
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und die westpreußischcHeimat. — I. Trojan, Wie man einen Wein»
reisenden los wiid. — F, Nbeinsberg, Aus dei „Gerechtigkeit" der
Stadt Echubin. — M. Meister, Nzepicha und Piast. — O. Knoop,
Aus der Posencr Volkskunde. — A. Kocith, Aus dei Vergangenheit
eines Haulandes. — Boin, Die Deutsche Gesellschaft füi Kunst und
Wissenschaft in Bromberg.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischt!. 41. Jahrg., Januar
1916. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: Brief einer Baltin. — N. v. Scala, Otto von Vülow.
Ein Mitarbeiter Bismarcks beim dcutsch«östeiie!chisch»ungaiischcnBündnis.
— W. Fralnoi, Kntil des Dreibundoertiags. — Villi v. Werner,
Ein Kapitel aus den noch unveröffentlichten „Iugenderinnerungen" nebst
einigen Briefen von Anton v. Werner. Nu« seinemNachlaß der „Deutschen
Revue" zur Verfügung gestellt.

— Frhr. v. Icttel, Wofür rümpfen
Frankreich und Nußland noch?

— Ezerny, Ursache und Ziele des
Kriege« 1914/15. — H. Nibbeil, Alkohol und Kianlhcit. — Donna
Laura Mingbetti. — Ueber die Klieaemachci. Brief eines gewesenen
Ministers. — F.Delitzsch, Die Welt des Islam. — A. Fournier,
1812 und 1915, Ein Wort zu Krieg und Frieden. — Der Feldherr
Hindenburg. — Politische und unpolitische Erinnerungen au« Numänien.
— Der Zusammenbruch Serbiens und das gescheitelteBallancrperimcnt
der Ententemächte. — H. Wittmaacl, Die Durchsuchung neutraler
Schiffe durch englische Behörden.

Deutsche Romanzeitnng. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 16
und 17. Berlin, Otlo Ianle.

(16/17.) Holst Nodemer, Die Kartenlegerin. Noman. (Forts.) —
Arthur Babi Holte, Straßen und Sessel. Noman. (Föns.) — (16.) P.
Pasig, „Geharnischte Eonelle" und „Liebesflühling". Zu Friedlich
Rücken« 50. Todestage "31. Januar 1916). — (16/17.) A. G. Krueger,
Das Fersenbein. — (17.) Magda Troll, Eine Wandeiung durch das
Cetatal.

Deutsche Nundschau. Hgb. von Viuno Halc. 42. Jahrg., Heft 5.
Januar 1916. Berlin, Gebr. Paetel.

Inh.: Franz Fromme, Die Bedeutung einer vlämischen Hochschule.
— I. Kühn, B. V. Ephraims Pariser Gebcimsendung von 1790/91.
Das Ende einer politischen Legende. — G. Fittbogen, Klosstock der
Patriot und Revolutionär. — Kail Busse, Kiupsli. Eine Erzählung
aus dem Kriege. — W. Stammler, Au« Gelletts Briefwechsel. —
Graf Vay zu V»v» und zu Lustod, Noidamenlas imperialistische
Bestrebungen. — Giaf Ilja Tolstoi, Meine Erinnerungen. (Schl,) —
G. Einest, Berliner Musilleben. — Harry Maync, Eine neue Bio»
graphie Gottfried Kellers.

Gutcnberg's Illustriertes V»unt»gsblatt. 63. Jahrg., Nr. 19
uud 20. Berlin.

Inh.: (19/20.) Anne von den Elen, Schwester Elisabeth. Roman.
(Fells.) — (19.) S. Neiberich, Liebesgaben. — V. v. Strantz, Die
Kämpfe um den Suezlanal.

— Hon« Lie«te, Kiicgstuchen. Eine
juristische Plauderei. — Käthe Damm, Die Milch, uppe. (schl.) —
(20.) Magda Trott, Der Kn,ppcl. Eine «ipisole »u« dem Berliner
Etraßenlcben. — Klassen und Stände in Fianlieich. — Käthe Damm,
Deutscher Nhabarber, der beste Früchte«Eisatz.

—
Ohne Karneval. —

Phantasien, die wahr geworden.

Der Tüll««. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E>
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 8. Stuttgart, Greiner K
Pfeiffer.

Inh.: Fr. Freese, Der Krieg und das christliche Ideal. — Friß
Müller, Die Landsbergerstraßler. — K. Raebiger, Deutschland und
Japan. — Koniad Küster, Geistige Eilrantung ganzer Völler. — I.
Miesch, Glockenläuten. — Der Franzose und die deulsche Krieger»
Weihnacht. — Maz Adler, Die bundciljäbiige Furcht. — Skandi
navische Sympathien. — Der Sumpf Serbien. — De« Zaren Gesund»
bcter und Nußlands Netter.

— Der russische Liberalismus. — Heim.
Kienzl, Der Betrieb («eiliner Theater-Rundschau). -— Karl Storck,
Eine Schwarzwild» Meifteiweilställe für Holzschnitzerei.

U«»e, Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Ned.: N. Presber.
58.Iahig., 115. Bd., Nr. 18 u. 19. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (18/19.) Joseph ». Lauff, Der große Kiieg. — (18.) E.
L. Ostermayer, Bei den württcmbelgischcn Truppen im Felde: Die
Kunstausstellung Ecupm. — H. Göhrin», Der deulsche Eisindergcist
im Welltiieg. Plauderei. — Marim Hauschild, Der Panzerzug. —
Santo Bey de Semo, Mesopoiamien. — Eurt Moreck, Die Sieben.
— (17/18.) Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen: Das Ende
Serbien«. Die Entscheidung auf dem Ballon. — (18.) H. Friede mann,

«negsmaße und »zahlen.
— (18/19.) Olga W ohlbrück, Vor der Tat.

Noman. (Forts.) — <19.>Ed. Heyck, Aus Englands indischem Schuld»
buch, — May Noebel, Zurechtfinden im Gelände. — Alfred Manns,
Der Flügelguß. Novelle. — O. Iden» Zeller, Als elfter Euiopäer
durch die Tschaunberge. Eine Entdeckungsfahrt in Nordostsibirien »us
der Zeit vor dem Krieg. — Leo Erichsen, Geheime Gesellschaften und
gescllschaftsfcindliche Verbindungen in Italien. — Elinncrungen eines
alten Offiziers aus dem Feldzug 1870/71. — Ioh. Adolf Herzog, ein
Schweizer Autor.

Die Wag«. Hgb. von E. V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 3/5. Wien.

Inb.: Gracchus, Frankreichs Hörigkeit. — K. W. Fritsch, „Die
leere Kirche." — G. Wieb, Als mein Bruder hervorgerufen wurde.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 3 bis 5. Berlin, Schert.

Inh.: (3.) Georg Frhr. v. Ompteda, Sächsische Gefangenenlager.
—
(3/5.) G. Hochstellet, Am Scheienfciniobr der Zeil. — (3.) A.

O. Klaußmann, Die einheitliche Speisekarte. — (3/5) Rudolph
Stratz, Das deutscheWunder. Noman. (Forts.) — (3,) Serman,
Bilder au« Ueslüb. — Ingcborg Andresen, Unter dem Gesetz. Skizze.— (4.) A. Zintgraff, Die Schußtruppcn im Weltkrieg. — Lo Lott,
Da« zweite ... das große und stille Glück. — Fiitz v. Vriehle, Ordon«
nanzrittc. Elinncrungen au« dem serbischen Fcldzug. — O. Main er,
Die bayrischen Koibflcchttuise für ssriegsinvalide. — Karl Nosner,
Chaialleiköpfc aus dem Großen Haupiquarlicr. — O. Meyer, Das
Kreuz im Walde.

— (5.) O. H. Michcl-Hcine, Die deutscheAusland»
schule.— Zur Befriedung der „Schwarzen Berge". — Felix Bau»
mann, Neiscgenossen in der Kricgsz-it. — W. Di cm er, Deutsche
Dörfer in der Dobrudscha.

— G. v. d. Gabelenp, Der Türtlopfer.
Skizze aus dem Osten.

Mitteilungen.
Literatur.

Hochwillkommen is
t die zusammenfassendeAusgabe von Karl Stielers

Werken, die Kail Quenzel soeben im Vellag von Hesse & Becker in
Leipzig zu dem sehr billigen Preise von ^ 2

, 5V für fünf Teile in einem

stattlichen Lcinenband veianstallel. Nach einer 14 Seiten umfassenden,
mit dem Bilde des früh vclstorbenen Dichters und des Slielerbauses
in Tcgelnsc« ausgestatteten Einleitung über Stielers Leben und Weile
bietet Quenzel die volt«tümlichen Gedichte in oberbayiischer Mundalt

in einer reichlichen und guten Auswahl, dagegen die hochdeutschenDich»
tungcn vollständig (Hochlandslieder, Neue Hochlandslieder, Wanderzcit,
Ein Winlciidyll), und schließlich im fünften Teil eine sorgfaltige Auslest
au« den allgemein verständlich gehaltenen Plosa»Aldtlten: Stimmung«»
billcr au« den Jahren 1870/71, Ueber den Voltechaiatier, Sitte und
Brauch, Mädchcnlebcn und Winteilagc im bayrischen Hochland, Auf
der i»lm, Ein Waldidyll im Winter, Moltlc und der oberbaynsche Zithei«
spieler, Die oberbayrische Mundart, Franz Dcfrcggti und scinc Bilder,
Zur künstlerischen und wissenschaftlichen Entwicklung Münchens. (111;
80; 79; 63; 176 S. 8.»
Anerkennung «eidient die Verlagssirma Eugen Diedeiiche in Jen«,

daß si
e die neue Auflage (16.— 2V, Tausend) von Challcs de Eofter«

„Tyll Nlenfpiegel und Lamm Gwdzal", überseßi von Friedrich v.
OoPcln»Vlonlloweti" al« billige Volksausgabe zum Preise von

3 ^ll geb. ausgibt; der 608 Seiten starke Band is
t

zum Schmuck auf
15 Tajeln mit Bildern de« dem Verfasser befreundeten Maleis Fölicicn
Nop« und andeicr belgischer Künstler ausgcstaticl. Da« zuerst 186?

erschieneneOnginalweik is
t von dem genialen, 1879 veistorbenen Eoster

in einem «eljüngtcn Fianzösisch de« 16,/17. Iahih. geschrieben, ab« von
dei germanischen Gemüisiicfe und dem köstlichenHumor de« »lümischen
Vollsgeisle« durchdrungen, so laß e

s >n seiner Heimat allgemein die

„nationale Bibel" der Belgier genannt wird. Die gewandte deutsche
Uebersehung gibt ein gettcues Spiegelbild. (S. 411, Z

. 11 von unten

muß e« beißen: bleckte die Zähne.)
Der Nuf nach cihebcndci Liteiatul füi unseie Kiiegei katholischen

Bekenntnisse« gab dem „Katbolischn Charitasveiband für Berlin und
Voiortc" die Vcianlassung zui Schaffung cinei besonderen Kiiegerzeit»
schiift, die in Verbindung mil den litciaiischcn Milaibeilein de« „Volts»
vei.ins fül da« latholliche Deutschland" unter dem Titel „Heimat»
grüße an unsere Krieger" zu N.ujahi 1915 in« Leben geruien wurde.
Anfangs bell«« die gabl der Bezieher 25000 und cueichte am Lnde
des Jahres die Ziffer 1850l>0, so daß insgesamt 6>/2Millionen Nummem
wählend des vorigen Jahres in« Feld gesandt wurden. Icpt liegt dieser
erste Jahrgang in einem schmückenBande vor. Sein Zweck ist, das
Andenken an die große Zeil lebendig festzuhalten. Zahlreiche Bilder,

z. V. nach Albrcchi Dürer, Ludwig Nichtcr u. «., schmückenihn. Seine

Aufsätze bieten wcüen Kreisen Belehrung in religiöser, vatcrlänti,ch.r,

staatsbüiaciiichci und kultureller Nichtung. (M. Gladbach, Vollsvcrc>»e°
Verlag, 430 S. Fol., «cb. 4 ^.)
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Im Verlag von F. babbel in Rcgensburg erschiender „Eichendorff-
Kalender für das Jahr 1916", ein romantische« Iabrbuch, da« im
?. Jahrg. bereit« von Prof. Kosch in München herau«gegcben wird.

H. v. Hammcrstein stenelt zwei treffliche dichterische Gemälde bei,
„Deutsch« Weltgericht" und „In den Karpathcn". Weileie Dichtungen
find »on Nich. Schautal, Ewald Reinhard und Ott« Postel. Einst
v. Seelig bitte» eine märchenhafte Kleinstadt-Studie. Antonie Baronin
Eichendors gibt aus persönlichen Erinnerungen und nachgelassenen
Schriften einen Ausschnitt »us de« Dichter« Iugendland. H. v. Pier's
erschöpfendeStudie über Paul Keller, Zollliewers Gedantenauswahl
au« Eich»nlorffs Schriften und die in jeder Beziehung wertvolle „Roman»
tische Iahie«schau" de« Herausgebers bilden den Hauptteil des mit vier

Schwarzdructen gezierten Kalenders, der wie ein goldener Klang immer

wieder in stillen Stunden erllingen soll. L»u» 8rurm.

Theater.
Berlin. Zu Wohltätigkeits'Zweckcn kam im Zirkus Schumann

am ?. Februar d. I. zur Urauffüh>ung „Vlacboulö", Schauspiel in
drei Allen und einem Vorspiel von Marie v. Höbe, das ein« alte
lürtisch« Legende bcbandelt.

Eisenach. „Das Vild in de» Bergen", eine florentinische
Legende in fünf Alten von Friedrich Schröder, erzielte bei der Urauf»
führung am 4. Februar d. I. im Stadtlhcater einen sehr guten Erfolg.
Vera. Im Hoflheater wird das dreiattige Echauipie! „Das böse

Schicksal" von Felif Langer am 16.Mürz d.I. die Uraufführung erleben.
Wien. Im Deutschen Vollsih.aier wird die nächsteSpielzeit schon

einen neuen Diietior sehen. Adolf Weisse hat sich bedauerlicherweise
nun doch entschlossen, mit Ende dies>r Spielzeit, vermutlich Mai »der
Juni, zurückzutreten. Das Deutsche Vollstheater braucht sich «der leinen
besftrcn Nachfolger zu wünschen als es Direktor Adolf Weisse war, der

dieser Bühne in aller Welt einen guten lünstlerischen Ruf schuf. In
den letztenWochen wurde Blumenthal. Kadelburg« Schwan! „Die
Orientrelse" in den Spielplan aufgenommen, eine recht filcle Sache,
die schon vor mehr als zehn Javier» an derselben Bühne das Publikum

lachen machte. Auch diese« Stück, dem durch etliche altuelle Extempores
eine stärkere Bühnenwirkung zuteil wurde, verdankt wohl einzig und

allein nur dem Dr. Tyrolr die Auferstehung, der auf der ewigen Suche
nach dankbarem Rillen ist. Einen rein äußeren Erfolg hatte d>«öfter»
rcichische Uiauffübmng der »ierattigen Komödie „Die heilige Lüge"
der Dänin Karin Michaelis zu verzeichnen. In Hambuig und in eer
Heimat der Dichterin ging las Stück schon über die Bühne, e« is

t

also

schon mehr als genug darüber gcschri>benworden. Karin Michaeli« hat
sich durch das Buch „Dae gefährliche Alter" berühmt gemacht. Der
Lorbeer der Bühne lockte si

e »bei anscheinend immer stärker und stärker
und so entstand dieseKomödie, die alle Meilmale eines epischenWerte«

trägt. Eine blinde MuNcr wird wieder sehend und d» wird ihr erst
da« Unglück ihrer Kinder klar, die si

e

glücklich vermeinte. Das alles
wird recht umständlich und demnach langweilig ausgeführt. Die Dichterin,
die zu der Ausfübrung nach Wien gekommen war, erschien einigemal
vor dem Vorhang, e« war aber mehr die Neugierde des Publikums,

welche die berühmt gewordene Schriftstellerin de« „gefährlichen Aller«"
berausapplauditilt. Die Darstellung tat ihr Neste«. Eine Aufführung
von „Nathan der Weise" wurde im Deutschen Vollstheater zu einer
überschwenglichen Synpalbictunlgcbung für den in Bälde scheidenden
Direktor Adolf Weisse, der auch einer der erstenSchauspieler seiner Bühne
war. Weisse spielte den Nathan mit prächtig wohltuender Schlichtheit
und nach der wunderbar natürlichen Ringcrziblung ging ein Beifalls»
stürm durch das Haue, wie man ihn in solcher Ställe nur ganz selten
zu hören gewöhnt ist. Direktor W.issc macht uns den Abschied
doppelt schwer. — Die R>fid>nzbübne, die neueste«« soviel literarischen
Ehrgeiz entwickelt, »ermittelt« uns am 22. Dezember vorigen Jahres
August Strindbergs so gut wie unbekannte« W rt „Fröhliche Weih»
»acht, «ine lyrisch«Phantasie für die Bühne in fünf Alien", und man muß
ihr hierfür Dan! und Anerkennung zollen. Strinlbcrgs Dichtungen sind
leine Kasslnslücke, er hat es nicmal« »erstanden, Zugestänlnrsse an da«

Publikum zu machen. So wie «< ihm um« Herz war, schrieb er alles
nieder. Dieses Weihnachlsmysterium bat so gar nicht» mit dem üb»

lichm Theater zu tun. In eine ganz andere und recht sonderbare Welt
sübil un« hier der Dichter, in «ine Welt der Märchen und Träumereien, wo

man nichts davon mcrlt, welch ein großer Weibeiverächtei er eigentlich war.

Dieses Stück hat übeibaupt mit dem eigtnllichtn Strindberg gar nichts

zu tun, w,ystil und Symbolik reichen sich hier die Hand, aber wa« der

Dichter eigentlich sagen wollte, wird un« nicht ganz klar. Man verfolgt
nur mühsam den Gedankengang, man weih aber wirtlich nicht, welche
Bedeutung er z. V. demWeibnachtsmann gebenwollt«, der durch das ganze
Stück geht und alle« was schief «««zufallen scheint, i

n die richtige Bahn
einlenkt. Ab«r so unverständlich un« die Gestalt der Mutter auch ist,
her ihr Kind strafwtise abhanden kommt, so mvstiich auch die anderen

Figuren find, wir bleiben sonderbarerweise ganz im Bann der Handlung,
die eigentlich gar lein« ist. Ein beinahe göttlich »weihevoller Zander
liegt über all den Geschehnissen und die Regie wurde diesen Fcinbciten

«««gezeichnet gerecht. Vdem»>s alter Pförtner, war eine Prachtlcrstung,
wo« übrigens auch von dem Weihnachtsmann des Herrn Nowotny gilt.

Sehr brav hielten sich die Damen I»de«l» und Ianower und auch alle
übrigen Darsteller. Man merkte «« allen an, daß si

e

sich Strindbergs
mit Liebe und Ernst angenommen hatten. — Einen sehr hübschen Lach»
erfolg hatte an derselben Vühn« ein Schwank »on Eugen Burg und
Louis Taufstein „Herrfchaftlicher Diener gesucht". Mit recht
veralteten Mitteln, aber mit genügend starkemHumor und schlagfertiger»
Witz wird die tolle Handlung bestritten, um deren Darstellung sich Hein;
Salfner, der Allcstönner, Lona Schmidt und Herr Walter« mit Erfolg
bemühten. Dieses ausgesprochen» Faschingsstück wird jedenfalls den

Fasching überdauern können, wenn die Direktion der Residenzbühne ihre

literarischen Pläne zurückstellen sollte. Doch lieber nicht. — Ein Jugend-
weil Georg Hirschfelds, die Komödie „Die Mütter", kam an der
Volksbühne zur Erstaufführung. Man fand wie ehedem an der schönen
Gestaltungeliaft des Dichters viel Freude, doch was Hirschfeld schon da

mals, zweiundzwanzigjährig, nicht war, nämlich ein Dramatiker, das is
t er

ja eigentlich auch heule nicht. Viel Sorgfalt war auf die Darstellung une
Inszenierung verwendet worden, so daß ein angenehmer Abend zustande
kam. Aber welche Veranlassung lag vor, gerade Georg Hirschfelds
„Mütter" neu zu beleben? Ilucl. Nllppert.

Wien. Am 3
.

Februar d
. I. gab es im Hofbuigtheater eine»,

besonders vom literarischen Standpunkte, interessanten Abend. Man
spielte zum ersten Male Goethe« Lustspiel „Die Mitschuldigen" unl
Moliöres „Don In»»". Jene« vom Dichterfürsten selbst in späteren
Jahren ziemlich abfällig beurteilte Iugendwerl mit seiner burlesken Aus»
gestallung eints eigentlich tragischen Themas, dt» kaum möglichen Situ«»
lionen und den allzu laxen und verworrenen Ehr» und Rechlsbegriffen
der handelnden Personen vermag natüilich nicht leicht bei einem nro»
deinen Großstadtpublitum die naive, der heutigen Geistesverfassung fast
entgegengesetzteStimmung auszulösen, deren es doch zur richtigen Aus»
nähme und Einschätzung dringend bedarf. Gleichwodl is

t es mit so viel

Geschicklichkeit aufgebaut und entwickelt so viel Witz und muntere Laune,

daß es auch auf die heutige Zuhörerschaft einen im wesentlichen gün<
stigcn Eindruck hinterlassen mußte, wozu zum nicht geringen Teile das

vortreffliche Spie! und die Inszenesetzung da« ihrige beigetragen haben.
Einen weit entschiedeneren und lauteren Eisolg hatte an demselben
Abende das für Wien neue Werl des fianzösischen Klassikers «ufzu»
weisen. Wir wollen die Frage uneriitert lassen, ob diese Urauffübrung
im Hofburgtbeaier gerade zu einer Zeit passend und nötig war, wo sich
die Franzosen als der fanatischeste, grausamste und lü^cnbasttile Fein»
des deutschenVolles erwiesen haben. Doch können verschiedeneGrünte
sowohl im bejahendenals auchve»neinendcnSinne geltend gemachtwerden.
Wir „Barbar.«" haben von jeher in der Eifoischung und gerechten
Würdigung fiemdei Geistesarbeit einevon den andern Kulminationen ganz
abweichende Stellung eingenommen und nicht selten sogar fremde Kunst
und Literatur auf Kosten der eigenen gepflegt und gepriesen. Besonders
Wien war immer ein günstiaer Boden für internationale Gesinnung
gewesen und es brauchte ein Werl nur französischen oder englischen Ur»
sprung zu verraten, um, namentlich in einer gewissen kaufkräftigen
und dabei füi die Theatei maßgebenden Gesellschaftellasse, jene be«
gcisteilt Anhängcischast und Förderung zu finden, die heimischen Schrift»
stellein und Künstlon, wenigstens der Lebzeiten, nur in seltenen Fällen

zu Teil gewoiden ist. Der furchtbare Ezistenzlampf, den wir im Verein
mit unseren deutschenEtammesgcnossen ausfcchten müssen, hat auch in

dieser Beziehung einigen Wandel geschaffen, und sowie er bei Vielen das

bisher fehlende deutscheBewußtsein geweckthat, s
o

auch jenen nationral

geschlechtslosenKreisen notgedrungen einige Zurückhaltung auferlegt. Als
Zugeständnis an diese Kreise muh gleichwohl die Neuaufsühiung von
Moliires „Don Juan" im Hofburgtheater angesehen werden, die so

grell absticht von der schimpflichen Behandlung und Acchtung, die den

deutschen Geisteswcrlcn und ihren Urhebern, und zwar auch den längst

Veistorlenen und Giößten unter ihnen, gerade Seitens der rntelcttuellen

Fühlelschaft Frankreichs und England« zu Teil wird. Sicht man aber
»on diesem durch die derzeitige Wclttaae hervorgerufenen Belenlen ab,

so hat man allen Gmnd, mit der Aufführung zufrieden zu sein. „Don
Juan" wird zwar in deutschen Landen stei« nur in der Gestalt volle»
tümllch bleiben, zu der Mozart seine unsterblicheMufil geschrieben hat.
Aber da» schließt nicht au«, daß, namentlich der Lileiaturfreund, leb»

bafrcs Gefallen an der Bearbeitung de« uralten Stoffes durch den fran»
zofischen Klassilcr finden wird. Sie enthält eine überaus scharfe, durch
Geist und Satire ausgezexhnete Chaiallcrisierung der höheren Gesell'
schalteschichlcn im Zeitalter d.s Sonnenkönigs. Zu diesem Zwecke hat
der Dichter nicht sowohl eine fortlaufende, sich logisch entwickelnde Hand»
lung a!« eine bunte Reihe »on Szenen geschaffen, die im wesenrlichen
durch den Helden und seinen in einer Pcison den Schollsnailen und
ernstenMabncr darstellenden Diener Eganarelle beherrschtwerden. Da«
Drama wurde in der vortresslichen Ucbersc»ung und Bühneneinrichlung
Mar Grubes stilgerecht »usgesüblt und fand, zumal in den Hauptrollen
idurch Wallen und Treßler), eine sehr gelungene Darstellung.

carl 8««t«I<i.
Verschiedenes.

Die ungarische Akademie »eil ich dem Dramatiker Gabriel Dregelv
für sein Lustspiel „Der Gatt« deS Fräuleins" den Wojnich.Pni«.
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Gustav Falke.
Der Mensch und Dichter.

Ganz unerwartet kam uns die Kunde: Gustav Falke

is
t

nicht mehr! Ganz still und leise, wie es sein innerstes
Wesen war, is

t er aus dem Leben geschieden zu einer Zeit,
wo das große Ringen um Leben und Tod die Welt in
Atem hält. Und nun, wo er die Augen für immer ge
schlossen hat, empfinden wir erst so recht, daß wir diesen
Nichter wie kaum einen zweiten mit unserer ganzen Liebe

umfaßt haben. Wenn je das Wort „liebenswert" bei einem
Dichter Geltung hat, auf Falle is

t es in seinem ganzen
und besten Sinne anzuwenden. Er war lein Dichter der
Menge, oder gar einer, der moderne literarische Probleme
dieser oder jener Art bevorzugte oder zu ergründen suchte ;

er war auch leiner von jenen, die nach lauten, wenn auch
häusig flüchtigen Tages» und Sensationserfolgen haschen.
Seine stille lyrische Kunst is

t

zeitlos wie jede große Kunst,
und darum wird sie, wenn si

e

auch nur einen verhältnis
mäßig engen Kreis umschließt, von Dauer sein und zu all
denen sprechen, die aus dem Lauten, Drängenden und

Hastenden der modernen Zeit sich hinaussehnen nach der
Natur und ihrer immer gleichbleibenden Schönheit und nach
all den Quellen des Glücks und des Friedens am häus
lichen Herd, an der Seite von Frau und Kindern.

Gustav Falle begann erst als reifer Mann feine Dichter-
lllufbahn; fein erstes Gedichtbuch „Mynheer der Tod" er-
fchien, als er fchon 39 Jahre alt war. Das is

t

bezeichnend
und bedeutsam zugleich, denn es zeigt uns, daß der Dichter
eist all das Gärende und Drängende der Jugend zur Ruhe
kommen ließ, um dann aus rückschauender Erinnerung und
reifer männlicher Gegenwart heraus fein innerstes Erleben

zur dichterischen Gestaltung zu bringen, und uns sein tiefstes
Herz und sein lauterstes Gefühl zu offenbaren. Nun konnte
er eine Art dichterischer Lebensbeichte, eine abgeklärte Poesie
und Verherrlichung dessen, was ihm mit feinem reifen Ver
ständnis als lebenswert, als würdig der Darstellung erschien,
geben. Damit is

t nun freilich durchaus nicht gesagt, daß
seiner Dichtung die Begeisterungsfähigleit und die Schwung

haft der Jugend fehlt. Im Gegenteil: Falle is
t jung ge»
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blieben, ob er gleich alterte, er hat sich all das erhalten,
was sonst ein besonderes Vorrecht der Jugend is

t und was

diese vornehmlich auszeichnet; eine heitere Unbelümmertheit,

Freude und Hoffnung. Aber er is
t hindurchgeschritten durch

manches schwere und harte Jahr der Not und der Ent
behrung, des Zweifels an Beruf und Begabung, des Ringens

nach freiem, von Vorbildern unabhängigem Schaffen. Wir
wissen, daß der Dichter feinem Wunsch, Philosophie, schone

Wissenschaften oder wenigstens Musik zu studieren, der Kosten
wegen entsagen mußte, daß er dann Buchhändler wurde,

sich selbst weiter bildete, dann nach vielen Gehilfenjahren
in seiner Vaterstadt Lübeck, in Essen, Hildburghausen und
Stuttgart nach Hamburg übersiedelte, um hier seiner durch
Schicksalsschläge fchwer geprüften Mutter eine Stütze zu fein.
Wir wissen, wie fchwer es ihm hielt, nun für den gemein-
famen Unterhalt genügend zu forgen, zumal eine Passende
Stellung im Buchhandel nicht zu finden war, und daß er
dann kurz entschlossen zur Musik, der immer feine Liebe

gehört hatte, überging. „Es war die Not dahinter", schreibt
der Dichter selber einmal, und so hat er sich mit Klavier»

stunden, die Stunde anfangs zu 50 Pfennigen, tapfer durch«
geschlagen, bis es dann freilich langfam besser wurde, bis

diese Not fchließlich Segen stiftete, ihn ins Kunstleben Ham
burgs führte und den Dichter in ihm weckte, der nun, von

Otto von Leixner und befonders von Detlev von Liliencron,

„seinem Entdecker, Führer, Lehrer und Freund" erkannt
und anerkannt, allmählich den Weg zur Höhe nahm.
Ein solcher Werdegang aber vertieft die Freude, stärkt

die Hoffnung und gibt der heiteren Unbekümmertheit erst
recht eigentlich ein Recht am Dasein, einen selbsterkämpften
Raum im Leben. So konnte der Dichter nun nach äußeren
und inneren Kämpfen die Flügel feiner junggebliebenen
Seele regen und feinem allem Guten und Schönen zustreben
den, allem Schein und Blendwerk abgeneigten Herzen die

stillen Ströme seiner Kunst entlocken. So wurde Gustav
Falle der Dichter und Träumer vom Glück am häuslichen
Herd, von versonnener Freude, von verklärtem Leid, von

?u
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der tiefen Schönheit seiner norddeutschen Heimat, von der

Liebe in all ihren Regungen; er wurde der Schöpfer köstlich
humorvoller Dichtungen und der Dichter der Kinderseele
und der Welt des Kindes.

Gewiß is
t

diese Welt nur klein. Ja, fast möchte si
e

alltäglich erscheinen. Aber wie wenig kennen diejenigen die

Tiefe und Innerlichkeit der Fallefchen Kunst, die auch bei

diesem lyrischen Meister Butzenscheibenlyrit oder sogenannte

Fllmilienblattreimerei wittern wollen. Falke is
t groß im

Kleinen, er singt zwar ein Lied, das so alt is
t wie die

Dichtung selbst, aber er singt es mit eigenem Ton, er hat
sich diesen eigenen Ton gewahrt oder besser ihn im Lauf
der Zeit herausgebildet, trotzdem er lange im Schatten
Liliencrons stand und unzweifelhaft stark von ihm und auch
von Theodor Storm beeinflußt ist. — In Goethes „Leiden
des jungen Werthers" sagt einmal Lotte die küstlichen Worte:

„Der Autor is
t mir der liebste, in dem ic
h meine Welt

wiederfinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen

Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird als
mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber

doch im ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist."
Dies klassische Bekenntnis gilt aufs Wort auch für Falte
als Lyriker. Er führt die Lyrik wieder zurück auf den
Kreis des zu allen Zeiten Gültigen und Wertvollen, zu den
Quellen, aus denen die Seele des deutschen Volkes, auch
in den Tagen, wo si

e

durch großes und übermächtiges Ge»

schehen scheinbar ganz davon abgelenkt wird, immer wieder

Erquickung und Erhebung schöpfen muh, zu denen si
e

zurück»

kehren muß, wenn si
e jung und begeisterungsfähig bleiben will.

Heute nun liegt das lyrische Gesamtwert Gustav Falles
in fünf schmucken Bänden vor, die schon in den Titeln

„Herddiimmerglück", „Tanz und Andacht", „Der Frühlings»
reiter", „Der Schnitter" und „Erzählende Dichtungen" die

Falkesche Art erkennen lassen. Hinzu kommen noch ein

letztes Bändchen zarter Liebeslieder, „Anna" benannt, indem
der Dichter ein Thema weiter spinnt, das schon in seinem
früheren Gedichtkreis „Eine Liebe" anklang, außerdem die

lustigen Verse zu Otto Speckters „Vogelbuch" und „Katzen»
buch", weiter eine prächtige plattdeutsche Gabe für die
Kinder, eine Handvoll lustiger Reime „EnHandvull Appeln"
und endlich noch ein Bändchen Kriegsgedichte.

— In „Tanz
und Andacht" spürt man noch das Stürmen und Drängen
in Falte, den Wunsch, auch der Gegenwart in kräftigen
Tönen ihren Tribut zu zollen. Aber es zog ihn doch immer
wieder zur reinen Lyrik, zum sang» und klangvollen, jeder
Zeitströmung und jedem Zeitgeschehen entrückten Liede. Der

Dichter selber spricht das einmal aus:
Immci dieses zeitvergeßne Sinnen,
Und den schönen Tag läßt du veninnen.

Freund, ic
h

zähl' an meines Herzschlags Fluten
Ewigkeiten ab und nicht Minuten.

Jede Welle is
t wie tausend Schritte,

Die ich näher rück' der goldnen Mitte,

Wo von allem Zcitcnmaß entbunden
Einer thront hoch über Tag und Stunden.

Seinen Königsmantel hör ich rauschen.
Geh! Und laß mich meinem Gotte lauschen.

Es würde viel zu weit führen, im einzelnen die Lyrik
Falles ins Auge zu fassen. Es is

t

auch unnötig, denn man

soll si
e genießen, so wie man etwas Ursprüngliches genießt,

etwas, das immer irgendwo und irgendwann eine Saite im

Herzen anschlagt und mitklingen laßt. Man soll einmal
ganz untertauchen in die Kunst Falles, und man wird das
ungetrübte Bild eines Dichters finden, der in unserer Zeit
ganz, ganz selten geworden ist, denn es gehört neben der

dichterischen Berufung auch ein gut Teil Mut dazu, geraden
und unbeirrten Weges auf eine Haus» und Voltspoesie,

wenn auch im besten Sinne des Wortes, loszusteuern. Es
gehört auch eine Persönlichkeit dazu, rein und fromm und

voll tiefen sittlichen Empfindens, um eine solche Poesie des

„Herddämmerglücks" und „Herddämmerlichts" zu schaffen,

um voll Dankbarkeit auch der Frau, der Gefährtin des
Mannes, zu gedenken und immer wieder zurückzukehren zu
ihr, die in den Lauf der Alltäglichkeiten eine reine Har
monie bringt und ins Haus das „Glück" trägt, von dem
der Dichter singt:

„Ich vor dem Schreibtisch gedankenschwer,
Du vor dem Herd im Hin und Her,
Sorgen wir beide den Boden zu nähren,
Heimlich reiftn unsere Aehrcn.

Ruhen die Hände und halt ich dich fest
Abends, du Gute, ans Herz gepreßt,

Ist miri, als hört' ich ein Rauschen und Regen:
Feld an Feld in blübendstem Segen."

Falle und die Kinder is
t ein Kapitel für sich. Es läßt

sich kaum etwas Küstlicheres denken, als wie die Falkeschen
Kinderlieber, und man wünschte in jedes deutsche Haus
diese verstehenden und wundersam humorvollen Reime,

mögen si
e nun hochdeutsch, oder was den Versen noch eine

besondere Grundmelodie gibt, plattdeutsch geschrieben sein.

Schließlich sind noch die Balladen und die erzählenden
Dichtungen zu erwähnen, die uns schon zu der Prosadichtung

Falles hinüberleiten. Unten den letzteren ragen „Die Schiff»
brüchigen", eine impreffionistifche, in knapper dramatischer
Schilderung gehaltene Dichtung und die entzückende Neu»

schüpfung des Märchens „Der gestiefelte Kater" hervor, ein

höchst lustig erzähltes, anmutiges Idyll in klingenden Hexa»
Metern. In der Ballade erkennt man vielleicht am meisten
die Beeinflussung Liliencrons, doch auch hier weiß sich Falke
frei zu machen und ganz ein Eigener zu fein. Es sind fast
ausschließlich Volksballaden oder balladen« und romanzen»
artige Gedichte, teils von ernster und erschütternder Wir«
kung, teils voll von einem behaglichen und behäbigen Humor,
wie z. B. die prächtige Romanze von „Hans Haunerland".
Ueber Gustav Falles Romane kann ic

h

mich kurz fassen.

Hier kommen meinem Empfinden nach nur drei in Betracht,
die beiden Hamburger Romane „Der Mann im Nebel" und

„Die Kinder aus Ohlsens Gang" und der am höchsten
stehende selbstbiographische Roman „Die Stadt mit den
goldenen Türmen". In allen dreien steht Falle, der Mensch,
in einem guten Teil seiner eigenen Entwicklung hinter den
Geschehnissen, und vielleicht gerade darum gelingt es hier
dem Dichter am besten, selbständig und stark zu gestalten,

während er bei seinen andern Romanen nicht über einen

guten, herkömmlichen Durchschnitt hinausgekommen ist.
—

„Die Kinder aus Ohlsens Gang" zeigen Falle auf einem
Gebiet, wo er bisher meines Trachtens noch nicht über»

troffen worden ist. Wenn das Buch auch nur einen kleinen

Ausschnitt aus dem gewaltigen Organismus Hamburg gibt
und nur in einen Teil, den der Winkel und Gänge der
alten Stadt, hineinleuchtet, so is

t

doch dieses Kleine wie»

derum so groß und lebensvoll, so echt und wiiklichkeits»
getreu, so plastisch, humorvoll und sprachlich bodenständig

dargestellt, daß dieser Hamburger Roman als Heimatbuch
bisher nicht erreicht worden ist. Manche haben sich gemüht,
das Vielgestaltige Hamburgs (das Gesamtbild mit all

seinen Farben wird wohl kaum je dichterisch wiederzugeben

sein) von irgend einer Seite zu packen und festzuhalten,

so Gustav Frenssen, Rudolf Herzog. Ernst Eilers, Wilhelm
Poeck und andere, aber man wird Falke hier immer wieder
an erster Stelle nennen müssen.
Auch „Die Stadt mit den goldenen Türmen" spielt zum

Teil in Hamburg. Aber hier liegt doch das Schwergewicht
auf anderem Gebiete. Es is

t gewissermaßen die dichterische



73 74— 1916. ^°5. — Die schöne Literatur. — 4. März. —

Lebensbeichte Falles, voll Reife und Klarheit der An»
schauungen, voll heimlichem Zauber und reiner Poesie, die
über den goldenen Türmen seiner Vaterstadt Lübeck leuchtet.
Niese goldenen Türme stehen hinter allem wie „ein Symbol
einer himmlischen Heimat, der sein Sehnen und Suchen
galt". Lauter kleine Bildchen und Ausschnitte, wundervoll
in der Beleuchtung, mit leisem und feinem Griffel gezeichnet.
Besonders im eisten Teil, wo Falle seine von Licht und
Güte besonnte Jugend schildert, wo er, behaglich und liebe»
voll hier und dort ausruhend, die Thüringer Kleinstadt mit
all ihren reizvollen und lustigen Dingen und Menschen be»
schreibt. Es is

t eine epische Klarheit in dem Buch, die an
Gottfried Keller erinnert, und wenn man noch hinzufügt,
baß wir überdies manchen interessanten Aufschluß über die
vielen literarischen Beziehungen des Dichters erhalten, so

muß man diesem Roman, der eigentlich mehr ein Bekenntnis«

buch ureigenster Prägung genannt werden kann, einen hohen
Wert beimessen.
Wenn wir nun schließlich noch an Falles Novellenbücher,

die auch zum Teil, wie das hübsche Bändchen „Geelgösch",
auf heimatlichem Boden spielen, an seine Prosaschriften für die
reifere Jugend, die in den ausgezeichneten „Mainzer Volks«
und Jugendbüchern" veröffentlicht sind, und an seine Tätig«
leit als Literarhistoriker, der wir besonders zwei tüchtige
Büchlein über „Eichendorff" sin der Sammlung „Die Dich«
tung") und über Timm Kroger verdanken, erinnern, so

haben wir das Lebenswerk Falles erschöpft. Es war in der
Tat ein gesegnetes, arbeit» und erfolgreiches Leben, und der
Dichter hat recht, wenn er es mit den Versen kennzeichnet -

„Auf und ab, hei und hin,
Jeder Tag brachte Gewinn.
War alle« Nehmen zugleich ein Geben,
Ich blauchte kaum die Hand zu heben,
ssiel eine volle Frucht herein;

Ich durfte nur lcbenswillig sein."

Und in seinem Lebensroman heißt es: „Etwas war in

mir seit meiner frühesten Jugend und wird bleiben bis an
meinen letzten Tag : Ein heimliches Lachen, eine stille Freude
und ein wunderliches Hoffen auf irgend etwas, was da

noch kommen muß." Darin spricht sich der ganze Mensch
und Dichter Falle aufs schönste und treffendste aus. Diese
drei köstlichen Güter sind ihm in der Tat bis an sein
Lebensende geblieben und werden weiter von ihm zeugen
und ihm die Liebe im deutschen Volte erhalten. Wir werden
sicherlich zu größeren Dichtern aufsehen müssen, andere um

ihres ernsten Ringens mit großen und tiefen Problemen
achten, wieder andere um ihres hohen Gedankenstuges willen
bewundern: Gustav Falke aber werden wir mit Herz und
Gemüt erfassen müssen. Er verdient das, was er sich in

erster Linie von seinen Lesern ersehnt hat: unsere Liebe.
Liolllliä Dobse.

Moderne Romane.
Lauff, Joseph «., Anne-Susanne. Roman. Vcrlin, 1915. Grote.
(481 S. 8.1 ^ 4

;

gcb. ^ 5
.

Dieser neue Roman vom Niederrhein, den uns der
Dichter zu seinem sechzigsten Geburtstage beschert hat, is

t

wiederum eine ausgezeichnete Leistung, die nicht im min»

desten hinter „Kevelaer" und „Der Brinlschulte", seinen

letzten großen Weiten, zurücksteht. Wieder bildet den Mittel»

Punkt der Erzählung eine prachtvolle, wie aus Eichenholz
geschnitzte Kraftgestalt, der unerschütterlich ehrenhafte, gerad«
finnige Weberlönig Pitt Pulcher von Kalkar, der mit seiner
schönen Tochter Anna dem nicht minder kraftvollen, aber

sittlich verkommenen Jakob Verheyen gegenübersteht. Die

Fabel is
t

vielfach verschlungen. Anna Pulcher und Jakob
Verheyens Sohn Hermann lieben sich; aber dessen Vater
hat einst mit Pitt Pulchers Frau die Ehe gebrochen. Wie
das kam, wie die unglückliche Frau Pulcher dafür zwanzig
Jahre litt und hinsiechte, wie Anna und Hermann in ihrer
allgewaltigen und alles bezwingenden reinen großen Liebe

sich trotz aller unerhörten Widerstände zusammenfinden,

freilich erst nach erfchütternden und tragisch endenden Kam»

pfen, das weiß der Dichter in restlos spannender, mächtig
ergreifender und bei allem Seltsamen doch stets glaubhaft
und lebenstreu wirkender Darstellung vorzuführen. Die
Handlung spielt in dem Rheinstädtchen Kalkar, in dem
v. Lauff selbst aufgewachsen ist. Sie is

t umrankt von

üppigem, oft traufem, zum Teil auch humoristifchem Bei«
werk, das aber nie nebensächlich wirkt. Alle Personen sind
mit kräftigen Strichen, die doch bis in die feinsten Einzelheiten
dringen, sorgfältig herausgearbeitet, so daß si

e mit Leib und
Seele wie wahrhaftige Menschen vor uns stehen, und über
dem Ganzen schwebt und klingt, ein eindrucksvolles Symbol,
die treue Hüterin und Sterbegefährtin aller Mitglieder des

Hauses Pulcher, die gewaltige ehrwürdige Glocke Anne«

Susanne, die einst ein Vorfahr der Pulcher der Gemeinde
gestiftet. Prächtig gelungen, wie die Führung der Handlung
und die Zeichnung der Personen, is

t

auch die Schilderung
der Landschaft und der Natur, liebevoll und hochpoetisch

is
t die Darstellung des katholischen Glaubensbekenntnisses

und seiner Formen, reich und eindrucksvoll is
t

auch die

Sprache, allen Stimmungen angepaßt, bald kurz und wuchtig,
wie es den hartköpfigen Männern ansteht, bald zart und
innig, bald launig und schillernd, durchsetzt mit stehenden
Redensarten und Sprichwörtern, wie etwa im Munde der
beiden biederen Tischler Dores und Thyß Jansen, bald

schwül und in einem breiten Strome zahlreicher, fast allzu«
häufiger und mitunter schon etwas gesuchter Gleichnisse hin«
gleitend, wenn es gilt, den feinsten Schwingungen des

Natur» und Seelenempfinbens Ausdruck zu verleihen. Das
Werk steht mit seiner gesunden und reichen Kraft und Fülle
des Inhalts wie durch die Gediegenheit feiner Form weit
über der großen Masse unserer Erzählungsliteratur und zeigt
uns den Dichter auf der Höhe seines Schaffens.

—t2— .

Gys«, Otto, Die Leidenden. Roman. München, 1914. Langen.
M9 S. 8.) ^ 4

;

geb. ^ 5
, 50.

Ein weiter Abstand scheint diesen feinsinnig analysie»
renden Roman von der literarischen Ueberlieferung, die vor

kurzer Zeit, ja auch heute noch, von einigen der hervor»
ragendsten Geister gepflegt wurde oder bei ihnen beliebt

war, zu trennen. Ein weiter Abstand trennt ihn von der
reifen und heiteren Erzählungsform all der Melodien aus
dem Jahrhunderte Goethes und ihrer Nachklänge in der
Folgezeit, wie auch noch von den »uf eine verwandte Weise

lieblichen Erzeugnissen der lateinischen Nachbarlultur etwa

eines Anatole France und verwandter Künstler. Näher schon

steht er der seelenmalenden Pinselführung, wie si
e in ge»

wissen genau berichtenden Romanen der Dichter Rußlands
vorkommt, am nächsten wohl aber dem Dänen Iacobsen.
Der Ort der Handlung is

t übrigens nicht genannt, und

nur die Namen Miliaren, Gronendael, Goos usw.) lassen
auf Holland fchließen. Gysaes Stil ist auffallend originell,
bisweilen beinahe bizarr anschaulich, stets ungemein bild

haft und ungewöhnlich. In der Region des Abstrakten
finden sich vielleicht Anklänge an Nietzsche'sches Kolorit;

doch dürfte abstrakte Reflexion eigentlich nicht dieses Autors
eigenstes Anliegen bilden. Die Reflexion is

t

seiner Kunst
sozusagen tiefer konkret in Leib und Glieder gefahren. Das,
was ihn so stark von der klassischen Erzählungsweise unter«
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scheidet, is

t eben jener vorwiegend irrationale und sensua-
listische Zug zu einer volleren, gründlicheren, reichlicheren
Ausschöpfung in der Wiedergabe des Lebens, als si

e in
den alten Darstellungsgewohnheiten, die hauptsächlich den

Lauf der Handlung nach einem gröber und derber drama

tischen Gesichtspunkte spiegelten, angestrebt wurde. Er nimmt
sich zum Gegenstande seines Kunstwerks nicht sowohl die

bewußte Oberschicht im Gange der Dinge, das, was wohl
sonst in Erzählungen das Interesse besonders fesselt, die
Linienführung der Ereigniskausalität, die Handlung Hier
begnügt er sich mit einer raschen und leicht und zart hin»
gezeichneten Andeutung), seine künstlerische Intention is

t

dagegen einem Kausalitätenbezirle von ganz anderer Art
zugewandt. Das Lichterspiel der Empfindungen is

t der

Hauptgegenstand seiner Schilderungen, das Nervöse und

Sinnliche des Lebens wird gleichsam in näherer Distanz
unter die Lupe genommen, als dies gegenüber dergleichen

unterirdischer oder subkutaner Harmonienfülle des Wirk
lichen fönst der Fall ist. Es is

t wie eine Parallelerfcheinung

zur neueren Musik! das Interesse wandert von der Melodie
nach der Orchestrierung hinüber.

— Ein unbedeutender Gesell»
schaftsmenfch liebt eine naturvollere Seele. Es kommt zu
einer Ehe, es foll zu einer Scheidung kommen. Schließ
lich stirbt der Mann. Sein Bruder, eine ritterliche Gestalt,
der die naive Haltung einer früheren Geliebten feines Bruders
bewundert und dessen Frau in unterdrückter Leidenschaft liebt,
verfällt am Ende dem Wahnsinn. — Dieses Handlungsgefüge
von gewollter Einfachheit und herber Tragik is

t in der
Schilderung übersponnen von einer reichen Fülle spöttisch
dialektischer Satire und farbensatter Poesie. Es herrscht
ein eigenartig fesselndes psychologisches Raffinement in der
Wiedergabe des Wechsels der Stimmungen. Der Wille zur
schonungslosen Aufdeckung aller seelischen Hintergründe, jener

fast grausame Ehrlichleitswunsch, 5 tout prix, liefert das
Salz der Satire. Doch dem banalen und eitlen Treiben
gegenüber, das gelegentlich eine läßlichere Ironie verdienen
könnte, grabt der Dichter mit feinen scharfen Spatenstichen
eine weicher kindliche Naturfchicht des Lebens auf, und
die ihm eigene von lüderlicher Gutmütigkeit weit entfernte
tapfere Güte unternimmt es, ein rätselreiches Gelände sauf
dem Wurzelboden menschlichen Leidens) mit dem edlen

Anstände und der poetischen Majestät ernster Kunst zu er
schließen, zu enthüllen. ll. I^iuä»n.

Scheerbart, Paul, Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß.
Ein Damenioman. München, 1914. Geolg Müller. <246 S. 8.>
^3,50.

Des Islams Kenner und Bewunderer hat dem gelieb
ten und rastlos gepriesenen Orient wohl auch den Brauch
entliehen, gelegentlich zu einem Heiligen Kriege verzückt auf
zurufen. Sein letzter Befehl zur Dschehad galt einer frucht
baren Erneuerung aller Baukunst und hieß „Glasarchitektur" :

ein gewollt-nüchterner Aufriß des neuen Weltbildes, der,
geplant als Bekenntnis zu rauschlosestem Realismus, die
glühendste aller phantastischen Dichtungen des Meisters
ward. Ihr folgt nun diefer kleine, von wahrhaft „gol
dener" Rücksichtlosigkeit gesättigte Roman, als eines der
Werke, in denen der Dichter, sich ausruhend und lächelnd,

stets die Lehre, die er vorher in leidenschaftlicher Wut
predigte, zur künstlerischen Voraussetzung einer sanft-iro
nischen Gestaltung zu machen pflegt. Wie auf die „Astralen
Novelletten" das köstliche Münchhaufen-Vrevier. so folgt
jetzt auf die gewaltige Lesabsndio-Tragödie und auf die
grimmige „Programmschrift" eine Erzählung, welche deren
Forderungen als gegeben annimmt und schon die Hochzeit»
reise eines Glasarchitelten, also eines jener Weltumformer,

in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Dieses Geschehen
hält Scheerbart selbst ohne Zweifel für höchst friedsam und

selbstverständlich ; daß es Menschen von geringerer Phantasie»
kraft und kühlerem Erlebnistlima gibt, wollte er nie, will
er auch nun nicht für möglich halten. Ihm galt immer
nur Bewegung als oberstes Dllseinsgesetz, und so hetzt er

seine blutvollen Geschöpfe in einen Wirbel, der an Kühn
heit und wilder Raschheit seinesgleichen nirgends findet.
Ein hohes Kunstwerk liegt vor; ein Buch, in dem menschliche
Kleinheit überhaupt nicht, technische Unzulänglichkeit kaum

noch, dem wunderbaren Taumel in die Schwingungen des,
fast enträtselten, Weltgeists hinein Hemmungen bietet. Den

noch stammt es nicht von einem selbst erkalteten Grübler,

sondern vom beseeltesten Ethiler unter allen gott» und Welt»
gläubigen Idealisten. Der zieht hier den Kameelhaarmantel
des strengen Propheten aus, sänftigt seinen Ingrimm und

entschließt sich, einmal nur noch zu lachen: und sein Lachen

is
t wiederum, wie schon so oft, das der großen, einzig

wahren Spötter, die alles Weinen kennen und überwanden ;

das Lachen der Swift und Cervantes, der Shalefpeare
und Moliöie, in das sich alles Leid und aller Zorn ge>
wandelt hat. Der Roman, den es trägt, baut sich auf
einem an sich kleinen Witz auf, auf einem jener Spähe
indessen, deren Folgen fo häufig, wie hier, ins Katastro
phale münden. Und im Aufbau folcher Katastrophen is

t

der Dichter ebenso groß, wie in der Gestaltung reizvollster
episodischer Ruhepunkte. Diese lassen, in ihrer Fülle,
dauernd die gedankliche Wucht unaufdringlich durchschim

mern, die auch Scheerbarts jüngster Dichtung das Gepräge

umwälzender Aktivität gibt! der epische Kämpser is
t nicht,

wie Holz und Wedetind, Streiter allein,- er einzig is
t

auch

Politiker durch und durch, und damit zu einem Erzieher
deutscher Vollheit berufen. Wie die Vorahnung eines Un>
geheuren klingt es hier! „Ein buntes Haus is

t

besser als
ein buntes Kleid. Jenes macht das ganze Leben bunt,

dieses aber dient nur der Eitelkeit." Dieses Zeichen der

Feindschaft gegen Eitelkeit und leeren Ruhm is
t

zum Siege
berufen, den, endlich, auch ein „Kaiser von Utopia" er
ringen kann und soll. l'rlln« (3r»«t2«r.

Erzählungen auZ dem Weltkrieg.

1914/15. Kriegsnonellen. 3
.

Helden. Gesammelt von Heinrich
Gocbel. Neilin, 1915. Moiawe K Scheffelt. (79 S. 8.) ^e 1.

Di« Heimat voran! Sechs Erzählungen schweizerischer Schriftsteller
an« der Krieg«zeit. Gesammelt von Hermann Acllcn. Zürich,
1915. viel! Füßli. 1125 S. 8.) ?l. 1. 50.
Wohrle, Oslar, Soldatenblut. Vcrlin, 1915. Fleische! K Co.
(211 S. 8.

» ^ 3
.

Pistorins, Fritz, Die Kiiegsvrim». Neilin, 1915. Trowihsch K
,

Sohn. <268 S. 8.) ^ 3
, 50; geb. ^e 4
.

Keffer, Hermann, Unteroffizier Hartman». Zürich, 1916. Rascher

K Co. (69 S. 8.) Geb. ^ 1
, 60.

Der Krieg hat die kurze Geschichte wieder zu Ehren
gebracht, denn was si

e vor allem verlangt, Taten und Er»
eignisse, das bietet er in Fülle. Nicht mehr auf Erotisches
und Exotisches, nicht mehr auf Einfälle und Erfindungen

is
t der Schriftsteller angewiesen: Millionen in diefer großen

Zeit werden lebenslang von ihren Erlebnissen zehren und viele
Tausende schreiben auch heute einen ganz annehmbaren Stil.
Aber Heinrich Goebel rechnet am liebsten mit bekannten
Größen. Wie er im ersten Heft feiner Sammlung Kriegs»
Novellen „Sturmflut" Romanschriftstellern von der Bedeu»
tung Hermann Hesses und Ernst Zahns, im zweiten Heft
„Ost und West" dem Dramatiker Herbert Eulenberg das

^
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Wort gab, so läßt er uns im dritten Heft „Helden" zwei
berühmte Lyriker Kriegsgeschichten erzählen. Sie können
es ja auch, aber nicht besser als die andern. Der Neu»
toner von einst, Gustav Falle, zeigt uns ein Vürschchen,
das unter Blitz und Donner den Mut für künftige Schützen»
grüben sucht. Hans Nethge, der Dichter getragener und
schwungvoller Gesänge, schreibt in vornehmer, wenn auch

herkömmlicher Prosa eine gefühlvolle, ein bißchen titschige

Geschichte. Richard Sex aus Schilderung is
t

anschaulich und

dramatisch bewegt, sein Stil ist soldatisch knapp und wuchtig,
man sieht, daß er mit dabei war. In seiner Art, grüß«
liche Geschehnisse traumhaft zu veifchleiern, erinnert Hans
Hörn an Kipling, der für diese Literaturgattung noch lange

Vorbild bleiben wird. Hermann Dreßler bietet eine an«
schauliche, eindrucksvolle Skizze aus dem Unterseebootslrieg

gegen England „Der Haifisch".
Wie in dieser Sammlung die Begebenheit, so is

t in dem
schlichten, nicht schlechten Büchlein des Schweizers Hermann
Nellen das Problem die Achse, um die sich die Erzählung

dreht. In Jakob Bührers „Aus den Briefen des Leutnants
Scheitlin" wird eine Richterstelle von der Zugehörigkeit zu
einer Partei abhängig gemacht, aber der Held verzichtet,
um nicht gegen fein Gewissen zu handeln, auf die Stelle
und damit auf die heißgeliebte Braut. Er schämt sich des
kleinlichen Parteigezänls seiner Mitbürger inmitten der Groß»
arligleit der Gebirgswelt, bis er, im Krieg Flieger geworden,
beobachtet, wie einträchtig und stark dieses kleine Volk gegen
eine Welt in Waffen die Heimat bewacht. Heimatlunst is

t

auch in der Novelle von Ulrich Am stutz „Mutter Anna»

liese". Bei Isabella Kaiser is
t die neutrale Macht der

Tonkunst die Brücke zwischen zwei durch den Krieg ge»
trennten Seelen. Diese kleine Novelle is

t eitel Mondlicht
und Musik.
Oskar Wöhrle („Soldatenblut") nennt rücksichtslos

jedes Ding mit dem wahren Namen. Guter Beobachter, ein

bißchen Skeptiker, hat er überraschende Einfälle und kühne
Vergleiche. Die „Schlacht" is

t erzählt, wie si
e ein gemeiner

Soldat schildern würde, wenn er's könnte. Der elsiissische
Färber Karl Hunziler, der ein nur allzu dickes Tagebuch
sührt, is

t gewiß lein Schönfärber. Am wertvollsten sind
die kleinen Geschichten, die von etwas amerikanischem Humor
erfüllte von Stampus und Schieberle, die wehmütige Er»
innerung an den drolligen polnifchen Soldaten Pollafchek,
die von dem ostpreußischen Mädchen, das seine Ehre an

einem betrunkenen Kosaken offizier in entsetzlicher, wenn auch
naheliegender Weise rächt, und die von „der Frau des
Toten", ein kleines Meisterwerk.
„Die Kriegsprimll" von Fritz Pistorius hat mehr

erzieherischen als literarischen Wert. Diese Primaner sind
durch die Bank Musterknaben, von einer Vaterlandsliebe

und Kriegssreudigkeit, die nicht einmal von ihrem Lehrer
Dr. Fuchs, in dem sich der Verf. offenbar selbst sieht, über»

troffen wird. Jeder meldet sich als Kriegsfreiwilliger, jeder

is
t tauglich, jeder ein Held und den Zurückgebliebenen ein

Halbgott. Nicht jeden fehen Lehrer und Mitschüler wieder,

gerade die besten bleiben draußen in den Massengräbern.
Aber auch die jüngeren Gymnasiasten suchen sich ums Vater»

lllnd verdient zu machen, z. B. als Erntearbeiter, im Laza«
rett, durch Feldpostlendungen usw. Gelernt wird wenig,
die Aufmerksamkeit is

t auf der Straße, wo immer wieder
Siege ausgerufen, Extrablätter ausgegeben werden. Lüttich,
Tannenberg, die Heldentat Weddigens: der Enthusiasmus
geht nicht aus, alte Lehrer steigen auf Schulbänke, Knaben»

Hände drehen den Fensterriegel „mit Riesenkraft". Viel
Superlativ, aber warum nicht, in einer Zeit, in der die

Ereignisse alles überbieten, was die Weltgeschichte kennt.

Künstlerischer Ernst und Seelentunde steckt i
n dem kleinen

Buch von Hermann Kesser, „Unteroffizier Hartman«". Mit
wenig kurzen Unterbrechungen durch die Pflegerin, einen

Generalarzt und eine t. Hoheit in zusammenhanglosen Satz»
bruchstücken der Monolog eines an seiner Wunde sterbenden
Unteroffiziers, den, wie fo viele, der Krieg aus einem

Tunichtgut zu einem Helden gemacht hat. Der Lefer muß

sich das Lebensbild aus flüchtigen, verworrenen, freilich

manchmal greifbar deutlichen Fieberphantasien zusammen»

sügen, um sich am Schluß doch tief erschüttert zu fühlen.

Nicht jeder dürfte sich dieser düsteren Mosailarbeit bis zu
Ende unterziehen, obwohl die Ausstattung des Buchs, ein

Druck wie in den Gebetbüchern unserer Großmütter und
der mittelalterliche Holzschnitt von Künstlerhand in die

schwere Stimmung einführen wie in ein Sterbezimmer.
üuäolt Kuu8»ert.

Dramen.
UraufMhrung in Wien.

Feldmann, Else, Der Schrei, den niemand hört. Schauspiel in

vier Ntten. Beilin, 1916. S. Fischer.
Uraufführung »n der Wicner Volksbühne am 14. Februar 19l6.

Da is
t

kürzlich an der Wiener Volksbühne in aller Stille
ein neues dramatisches Talent entdeckt worden i Else Feld«
mann. Einem kleineren literarischen Kreis is

t

diese Dame

schon durch einige novellistische Arbeiten aufgefallen, mit

diesem Theaterstück wird ihr Name jedenfalls einem größeren
Kreis, einem breiteren Publikum, bekannt werden. Man
darf auch Direktor Runert, der fchon öfters einen feinen
Spürsinn für dramatifche Talente bekundet hat, dafür dank»
bar sein, daß er Else Feldmann die Bühne für ihre Be»
gabung freigegeben hat. Es is

t ja wahr! mit der Technik
steht die Dichterin noch sehr stark auf dem Kriegsfüße, umso»

mehr folgt si
e aber ihrem gesunden Menschenverstand und

ihrer scharfen Beobachtungsgabe, was jedenfalls auch nicht
zu verachten ist. Von einer Handlung im üblichen Sinne

läßt sich bei diesem Stück, das uns in das tiefste Ghetto
versetzt, kaum sprechen. Es ist mehr eine Aneinanderreihung
von plastischen Bildern aus dem Leben jener, die viel dulden
und leiden und die abseits liegen bleiben von allem Glück

und allen Freuden, die das Leben zu vergeben hat. Else
Feldmann zeigt uns Menschen, die sich aus dem Leben ihrer
engen, traurigen Umgebung nach Luft und Freiheit sehnen,
und dann auch solche, die, der Heimat entflohen, sich gerne
wieder zurückfinden. Und in all diesen Menschen steckt ein
Schrei, den niemand hört. Das is

t der Schrei nach der

Sehnsucht. Vielleicht lassen sich die Gebanken dieser vier

Akte auch anders auslegen, aber jedenfalls auch fo, daß es

immer Menschen geben wird, die lieber ein anderes Leben
und niemals ihr Leben leben wollen. Mit wenigen Strichen
zeichnet die Dichterin oft ganze Charaktere sehr lebenswahr
und auch ihre Sprache hat eine realistische, ursprüngliche
Lebendigkeit. Es bliebe jetzt nur noch zu wünschen, daß Else
Feldmann nach dieser Talentprobe den Weg aus dem Ghetto
ins moderne Leben findet. An Direktor Runert besitzt si

e

zweifelsohne einen Förderer. Er selbst hat ja auch ihr
Schauspiel sehr sorgfältig inszeniert und für die allerbeste
Darstellung Sorge getragen. Maja Sering war eine jüdische
Kramhändlerin von einer Natürlichkeit, die nur das Leben
geben kann. Die verkrüppelte Pamela, ihre Tochter, die
eine große Sehnsucht nach dem Leben in ihrer Seele trügt,
spielte Lia Rosen mit ihrer wunderbaren großen und

manchmal auch herben Innerlichkeit. In den anderen Rollen
boten die Herren Lessen, Barnay, Mauth, Berliner, dif
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Damen Danegger, Lange, Wurm und Mewes einwand
freie Leistungen. Es wird der jungen Dichterin hoffentlich
nicht weiter schaden, daß si

e ein Teil der Wiener Tageslritil
gleich einer Dutzendbegabung behandelte. Nuäoli Ilunport.

Schriften überDramaturgie undThenter.
Deutsches Theattl'Ndreßbnch. 5

.

Jahrgang. 1915/16. Hab. vom
Deutschen Bühnenverein. Berlin, 1915. Oesterheld K Co. l?52 S.
«!. 8.) ^2; geb. ^ 3

.
Stümcke, Heinrich, Theater und Krieg. Oldenburg, 1915. Schulze.
l128 S. 8.> ^2.

Kronacher» Alwin, Drnmnturgische Glossen. Heidelberg, 1915.
E»tuin»Vcilag. ß? S. Kl. 8., ^ 0

, 60.

»ab, Julius, Die Frau als Schauspielerin. Berlin, 1915. Oestcr»
he!» K C». l70 S. 8.) .<? 1

.

Pfitzner, Hon«, B«« musikalischen Drama. München, 1916. Verlag
der Süddeutschen Monatshefte. <254 S. 8.) Geb. ^e 3. 50.

Trotz erschwerender Bedingungen hat sich auch diesmal
wieder das Theateradreßbuch pünktlichst eingestellt und nur
das Ausbleiben des Unterlagen°Materials einiger Bühnen,
die Rubril über die im Felde gefallenen Schauspieler und
das Neuerscheinen der deutschen Theater in Lodz. Warschau,
Lille und Brüssel erinnert, daß wir auch ein Kriegstheater»
j»hr hinter uns haben. Mit seinen sehr zuverlässigen und
überaus reichhaltigen Angaben is

t es ein unentbehrliches
Handbuch geworden, das nur noch der freiwilligen Mit«
arbeit aller zum Theater in Beziehung Stehenden bedürfte,
um wirtlich nie zu versagen. So is

t

z. B. in der großen
Liste über Vereinswesen der Bund dramatisch tätiger Frauen,
der schon 1914 auf der Leipziger Buchgewerbeausstellung
an die Oeffentlichleit trat, noch nicht vermerkt. Hat keines
seiner Mitglieder soviel Interesse, daß es den Vorstand zu
selbsttätiger Mitarbeit an diesem Jahrbuch auffordert?
Der als Theaterhistoriker bestens bekannte frühere Ver»

treter der „Kölnischen Zeitung", Heinrich Stümcke, hat
eine in diesem Blatte während des Krieges veröffentlichte
Folge von Aufsätzen „Deutschlands große Könige im Spiegel
der dramatischen Dichtung" in den Mittelpunkt einer zeit«
gemäßen Schrift gestellt. In drei Abschnitten, die eine
ebenso lesenswerte wie dankenswerte Fülle historisch-drama»
lischer Einzelkenntnisse vermitteln, wird der dreißigjährige
Krieg, der Große Kurfürst und Friedrich II, die Zeit der
Freiheitskriege und die neuere Zeit bis 1670 durchgearbeitet.
Es zeigt sich, daß neben wenig Gutem, wie Kleist, unendlich
viel sehr Unbedeutendes zusammengeschrieben worden ist.
Daß S. sich sür des^ schweizerischen Dichters Bernoulli noch
immer unausgeführtes, aber preisgekröntes Drama „Der
Ritt nach Fehrbellin" einseht, se

i

besonders freudig vermerkt.

Nachdem Kronacher unlängst einen fehr beachtlichen
Vortrag über die Kunst des Regisseurs veröffentlicht hat,
begeht er den Fehler, Glossen, die allenfalls, wenn über»

Haupt zu einem fo sachlichen Thema, in eine Zeitschrift
passen, in Sonderdruck darzubieten. Die Folge ist, daß
manche an sich durchaus diskutable Frage, wie die Be»
Wertung der Nruromantik, deren Freund K. nicht ist, in

dieser glossenhaften Kürze überhaupt nicht zn behandeln ist.
Die Notwendigkeit, die vielen anderen Bemerkungen in

Buchform zu veröffentlichen, bestreite ich.
Bei dem starten Interesse, das man heute dem Problem

der Frau als Schauspielerin entgegenbringt, wäre es zu
begrüßen gewesen, wenn Julius Ä a b an Stelle des Essays
eine größere monographische Arbeit geboten hätte. Was
über das psychologische Problem der Bühnenkünstler über»

Haupt zu sagen ist, hat bisher niemand besser in Worte

gefaßt als Martersteig in seiner Monographie über den

Schauspieler als psychologisches Problem. Der Wert von
B.s kleiner Schrift liegt ausschließlich in den Kapiteln, die
das soziale Problem und die sozialen Forderungen Wesen t

»

lich besser, ethisch stärker betont in das Gesamtproblem der
Kultur hineinstellen, als es Charlotte Engel-Reimers vor
ein paar Jahren in ihrem großen Werke getan hat.
Die gesammelten Aufsähe Pfitzners, in denen ein

Jahrzehnt von Arbeit und Erleben steckt, sind so bedeutend,

daß ich si
e als künstlerisches Bekenntnis eines ernst schaffen»

den, und noch nicht in seiner Bedeutung voll gewürdigten
Musikers nur neben Schumanns und Wagners Arbeiten

stellen kann. Sie gehen zum Teil in ihrer Subjektivität

so weit, baß hier jeder Raum zu einer Auseinandersetzung

fehlt. Der Hauptabschnitt „Zur Grundfrage der Opern»
dichtung" is

t

von grundlegender Bedeutung nicht nur für
das Verständnis von P.s eigenem Schaffen, sondern rollt
die fundamentalen Probleme mit tiefem künstlerischen Ernst
und zwingender logischer Schärfe auf, so daß die Oeffent»

lichleit gezwungen ist, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen,
wenn es ihr ernst is

t um die deutsche Operntunst der Gegen»

wart und Zukunft. l'illu« L. ^Villmliun.

Zeitschriften.
Die Aeh«. Wochenschrift für Dichtung, Theater, Musil, Kunst.
Red.: E. Wiedmer. 4

.

Jahrg., Heft 8
.

Zürich, Steinmann.

Ind.: <8.) Paul Läpp, Australien, der Weüllieg und der Panama«
lanal. <Schl.>— Franz Werfe!, Die jüngste Lyrit. — V. Nltheer.
Der Galgenstrick. Schwank. lSchl.) — Else Kolliner, Der Abschied.
— Paul Läpp, Poririigalerie zeitgenössischerKomponisten. 18) Carl
Vogler. — G. W. Eberlein, Somnambul. <Schl.) — St. Marlus,
Himmelhoch jauchzend. Der Herzensrvman zweier Kinder. lForts.)

Das Vantlland. Illustrierte Wochenschrift für Vayerns Land und
Voll. Hgb. von I.Weiß. 27. Jahrg., Nr. 15/18. München.
Inh,: H. Nittingtr, Sulzfeld am Main. — A. Sieghard!,

Der Bergsturz bei Gasseltorf in der fränkischen Schweiz 1625. — V.Kull, Alerandci Sigmund Pfalzgraf von Neuburg. — M. Hader,
Der Dialekt im Franlenwalde. — Die Einführung der Pickelhaube bei
der Vüigerwehi. — M. Englram, Freiwillige Krieasbeitrige. — Fr.
Ncy, Friedrich von Spee. — H

. Holland, Eduard Fentsch als Dichter
und Erzähler.

— Gencialfeldmarschall Prinz Leopold von Bayern. —
Auguste von Pechmann, zu ihrem 70. Geburtstag.

— Winter in Bayern.
— Bericht über Grabungen de« historischen Vereins Kclheim.

Die Vergstadt. Monatsblätter, hgb. von P
. Keller. 4
.

Jahrg.
Heft 5

.

Breslau, Korn.

Ind.: V. Fleischer, DeiHaupttieffcr.Michl. Roman. lForts.) —
Wilh. Pieper, Nacklgcstchte. Elizz«. — Geneialfellmarscball Prinz
Lcovold von Bayern. Zum 70. Geburtstage des Eroberers von Warschau.
— R. Hcnnig, Die Metlabah» und ihre Bedeutung für dm linkischen
Aufmarsch gegen Aegvpten.

— Frir Müller, Das Komma. Slizze.
— Die Eiscnt'ahnitvision. Szene nach der Natur. — Paul Barsch,
Bergstätlische Kiiegsbeiichtcistatlung. — Paul Keller, D«« Königliche
Ecminartbeotcr. Ein Stück eigner Lebensgeschichte.— Martha Hefel»
Schnürer, Der Wettermantel. Eine wahre Geschichte.— H

. Bei hge.
Die Frauen von Konstantinopel. Nach dem Tüllischen des Fazil Bey. —
A. Pichler. Die Blume der Alhambra. — P. Keller, Im Bereiche
de« Lovicn. Eine Reiseerinnerung.

Die weißen VlLltel. Eine Monatsschrift. Red.: E. Lohmann.

3
.

Jahrg., 1
,

Heft. Leipzig, Verlag der weißen Bücher.

Inh.: RenöSchickcle, Hans im Echnatcnlock. Ein Schauspiel in

vier Aufzügen. — Tb. Däubler, Eimultanität. Ein Essai. — Annttte
Kolb, Die drei letzten Briefe an einen Toten.

Das Buch für NU«. Illustrier!« Familienzeitung. Red.: Th. Freund.
Jahrgang 1916. Heft 10 bis 12. Stuttgart, Union.

Inh.: <!0/12.) H
. Wenden, Der Milliardenliic«. New Jorler

Noman. lForis.) — >10.) Friß Müller, Kinder im Keuer. Ein Kriegs»
eil bni« am Rhein. — A. Mann«, Der letzte Trunk des guaven. —
^10/11.) Fr. Iacobsen, Zwei Seelen, Roman. <Schl.) — <11.) Theo
Seelmann, De« schönen Emil» Liebschaften. — Schramm, Aus
der Leipziger Knegssammlung. — Friß Ebersold, Das Bildnis des
Pri,>dentt». Line Schmugglergeschichte. — (12.) Thu«nelde Schuster,
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Die alte Jungfer. — Fi. Partner, Darlehnschwindeleien. — Alfred
Manns, Entgleist. Erzählung. — Thraenhart. Wetterschmerzen der
Nemundetcn und Kranken. — Ernst Georg», „Vorspiel". Line Er»
zihlung aus dem Osten.

D«hei«. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 18 und 19. Leipzig,
Velhagen K Klastng.
Int».: <18.) Paul Lindenberg, Die Eroberung Montenegros. —

<18/>9.)Meine französischen Freundinnen. Aus dem Tagebuch eines
lMziers.

— <18.)Die deutscheKricgsausstellung. — Die Deutschen in
Eüiiutzland. — <18/19.) N. v. Gersdoiff, Die Tochter des Regiments.
R°i»»n. — <18.>Fried Lübbecke, Wilhelm Steinhaufen. Zum 70. Ge»
buit«!»g des Meisters. — G. Obst, Lebensmittelpreise und Versorgung«»
ngelunz, — l19.) Das Neuste vom Ballan. — G. Wegener, Der
Hailmannsweileilopf. Feldpostbrief aus dem Westen. — Sturm und
Sieg und ruhmvoll verteidigter Posten. — Der Kraftwagen im Sanität«»
dienst des Heeres. — Vogel, Patrouillenritte. — Karl Wcyland,
Der Vranb von Bergen. — Th. Simon, Mesopotamien. — Willi
üialh, Vom anderen „Hoflcben".

D«i literarische Echo. Hrsgbi.: E.Heilboin. 18. Jahrg., Heft 9
bis 11. Belli», Fleischel K Co.
Inh.: <9.) M. Sommerfeld, Der Schulmeister. — E. Lissauer,

Ueber Franz Werfe!. — Marie ». Bunsen, „Der zunehmendeMond".
— Arthur Babillotte, Novellen vom Krieg. — <10/11.) O. Walze!,
Schicksale des lyrischen Ichs. — <10.! A. Eloesser, Kontemplation. —
Anselma Heine, Potsdam. — E. Lissauer, Rückert-Auswahlen. —
Ä. Fürst, Frauenbücher. — Fritz Böhme, Ein Novellenplan Storms.— ^11.)Th. Heuh, Die Politisierung de» Literaten. — E. Lissauer.
Ina Seidel. — F. Hunziler, Di« neue Keller»Viogiaphie.

Eckart. Ein deutsches Literaturblatt. Schrift!.: W. Fahrcnhorst.
1U. Jahrg., Heft 3. Berlin.

Inh.: 3t. Kiauß, Ehristian Wagner »Warmbronn. — Friedrich
Lienhard, Epitteler« Prometheus. — Otto H. Brandt, Von der
gegenwärtigen ilriegedichtung in Pros». lSchl.) — H. Franck, Neue
deutsch«Dramen. VIll. <Schl.) — E. Sulz, Unteihaltungsliteiatui.
ülovcllen und Vilder.

De Eelbom. Halfmonatsschrift för plattdütsch Spral un Ort. Schrift!.:
A.Schwarz u. H.O.Zimmer. 34. Jahrg., Nr. 2. Hamburg, Heimes.
Inh.: W. Ehler«, Kriegslüd. — Elisabeth Albrecht, Dei Heiden»

hoff, Roman. lForts.) — De Vlaamsche Hoogeschool.

Die Literarische Gesellschaft. Schrift!.: G. Schiefler. 2. Jahrg.,
Heft 2. Hamburg, 1916. M. Glogau ^un.
Inh.: A. ». Gleichen »Nußwurm, Deutsche Geselligleit nach

tem Krieg: — C. Vorchling, Gorch Fock. — A. Winntg, Ueber
Arbeiterdichtung. — Carl Müller»Rastatt, Hermann Wette. — A.
Einnichsen, Mein alter Mörser.

Die Gre«zb»te». Hgb. von G. Eleinow. 75. Jahrg., Nr. 5 bis 7.
Veilin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: (b.) Auf dem toten Punkt. Russischer Brief. — Die Dienst»

fsticht in England. — E, v. Salzmann, Der neue Sohn des Himmels.
— Carl Franke, Wie kam Frankreich zu Lotbringcn und dem Elsaß?
— l6,j Holland und der englische Wirtschaftskrieg. — I. Friedrich,
Die Zukunft des Völkerrechts. — Ep. Gopcevic, König Nilola von
Montenegro und seine Politik. — R. Wagner, Galliens. — >?.) Die
amerikanischeOrganisation in China. — R. Kiliani, Deutsche Kultur
in englischen Spiegel. — Bueh, Gewerbliche Kinderarbeit. Ein Bei
trag zur Bevölltiungsfrage. — M. I. Wolff. Saloniki. — Großfürst
Georg Michailowitsch in Japan. <Nach der russischen Presse.)

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur

undKunst, hgb. von K.Mut h. 13. Jahrg., 5. Heft. München, Kofel.
Inh.: H. Platz, Zur Geschichte des französischen Nationalismus. >

-^ I. Maus b ach. Die Stellung des bl. Augustin in der christlichen ^
Kulturgeschichte. — Peter Dörfler. Judith. Roman. lFolts.) — Else
Hasse, Leiden und ihr Ende. Gedanken und Betrachtungen. — Joseph
Tchoener, Luis Colon,«, geb. 9. Januar 1851, gest. 11. Juni 1915. —
A. Meister, Presseprobleme in und nach dem Kriege. — A. Meyen»
berg, Ein Bekenntnis. — Robert Stein, Eine chemischeArbeit von
Girres. — Die deutschen Jesuiten in Indien.

Wlz. «in« Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 4 .
bis 6. München.

Inh.: <4.) L. Schlicke!. Krieg oder Kultur?
— P. Zschorlich, ,

liiiimcrungcn an Nowipasar. — N. Goldschmidt, Ausblick. — Otto
Zoff, «ücktthl in die Heimat. — <6.)I. P. Buh, Niematck-Nndrassy- >
lirispi. — Max Hochdorf, Der französische Soldat mit den deutschen
scdanlen. — F. Priebalsch, Randbemerkungen. — O. Wöhrle, :
Der Tod als Freund.

— (6.) Carl Jen tsch, Wort und Wesen. — Paul

Ernst, Die ONcrmesse in Rom. — Willi Dünwald, „Lebenstageines
Menschenfreundes".

Velhagen K Klasings Monatshefte. Red.: H. ». Zobeltitz.
30. Jahrg., 6. Heft. Bielefeld, Velhagen K Klastng.

Ind.: E. Graf Keyserling, Fürstinnen. Erzählung. lForts.) —
H. Nosenhagcn, Fritz Rhein. — F. Vley, Vom köstlichen Yankee»
Humor. — Theo v. Harbou, Der heilige Krispin von Oberschlader»
bach. Erzählung. — L. Corinth, An die Herren der neutralen Press«.
Vorttllg. — Karl Fihr. v. Nerlepsch, Als ic

h das Grab meine«

Bruder« suchte. — H. Bahr, Die Entdeckung Ocsterrcichs. Ein Feld»
gcspräch. ^ O. Heuer, Der Kinigsleutnant und sein Gcmildesalon. —
Hanns v. Zobeltitz, Lebenscrinnerungen. — G. Queri, Strategen»
idyll beim Mohrenwirt. Skizze.

— ö
. Planiscig, Die Isonzo»Ebene.

— P. Krückm ann, Was wir der deutschen Jugend nach dem Kriege
wünschen. — K. Münzer, Der Gott und die Bacchantin. Erzählung.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Jahrg., Februar
1916, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: I. L. Stoddllid, Der Dank Amerikas. — Das Vabanquc»
spiel auf dem Balkan. — Kurd v. Schlözer, Iugendbriese. lForts.) —
G. Anton, Neiztliches zur Erhaltung und Vermehrung der deutschen
Volkelraft.

— Lilli v. Werner, Ein Kapitel aus den noch unvcr»
öffentüchten „Iugcntciinnerungen" nebst einigen Briefen von Anton
v. Werner. <Vch!.>— W. Fraknöi, Die letzte Erneuerung des Drei»
bundveitrages im Jahre 1912. — Politische und unpolitische Erinne»
rungen »us Rumänien. (schl.) — E. Gothein, Die Finanzen Deutsch»
land» und seiner Gegner in Krieg und Frieden. — H

. v. Langelmann,
Zwei Etaatslotumente zum Problem des mitteleuropäischen Wirtschaft«»
bündnisses.— Galle, Entfernen sich Europa und Nmeiila voneinander?
— I. Schwalbe, Religiöse Kurpfuscher. — I. Lulvi«, Der Nestor der
dcutsch'lömischen Künstleischaft lHcinrich Gerhardt, gest. 24. Oll. 1915).
— Warum England geschMcht werden muß. — S. Günther, Irland.

Deutsche Romanzeitung. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 18
bis 21. Berlin, Otto Ianle.

<18/21.>Horst Nodemer, Die Kartenlegerin. Roman. lForts.) —
118/19.1 Arthur Babillottc, Straßen und Sessel. Roman. lSchl.) —
il8.> W. Kemter, Der Sonnenwirt und seine Tauben. Humoreste. —
l19.) Hans Friedrich, Eine Frau wartet auf ihren Mann. — Heinrich
Pudor, Lioland. — N.M.Witte, Der Ofen und seine Poesie. —
l20/21.) Fritz Stowrunnel, Zertrümmerte Götzen. Ostpreußischer Zeit»
roman. — H

. I. Ehscr, Alte Schuld. Erzählung. — <21.)Mari«
Pego, Die Allerärmste. Skizze. — P. A. Schettler, Der Jüngste.

Sonntagsbeilage Nr. 1, 8, 5 zur Voss. Zeitung 1915, Nr. 2
,

28,
und 54. Berlin.

Inh.: <1.)Mar Morris, Bismarck als Journalist. <Schl.)— Der
deutscheKunsthistoriker ein Spion. — l3,j G. Bernhard, Zahlungen
von Land zu Land. — G. Rosenthal, Lesfing und Leonardo oa Vinci.
— R. Hennig, Die Leistungen de« Panamalanals. — W. Heise, Aus
Poincori« Lehrjahren. — <5.) Chr. Hülsen, Neue Ausgrabungen in

Rom. — G. Jordan. Rückerts Kriegelyiil. — C. Oppenheimer,
Die Kartoffel als Nahrungsmittel. — S. Feldman«, Voltaire und
die Franzosen.

Dei Türmer. Monatsschiift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Fihr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 9 u. 10. Stuttgart, Greiner

5 Pfeiffer.
Inh.: l9.) Vudde, Der deutscheWille und die deutscheSchule. —

T. Kroger, Im Hause Einsam. — Kurd v. Strantz, Das nationale
Gepräge Belgiens. — E.TH. Müller, „Vergeht den Geist von 1914
nicht!" Oindenburg.) — H

. v. Kahlenberg, Andromache. — Funl,
Ueber Strategie. — Das Land ohne Maßstäbe. — N. Riebeling, D«
Kriegsbrief eines deutschenWolgatolonistcn.

— Englands Feindschaft.
— P. Dehn, Soziale Verkaufspreise. — Fr. Lienbard, Die Rein»
Haltung dei Bühne. — K. Stoick, Abenteuer, Wahrheit und Legende.
— Ders., Ein Dcnlmol evangelischer Monumentalkunst. lSteinhausens
Malereien in der Lulastirche zu Frankfurt a. M.) — <1N.) Paul
Feucht, Die Religion des Kindersegen«. — Iosephine H

. Ncbingtl,
Von draußen. — Kalau vom Hofe, Di« Einbuße der englischen
Handelsflotte. — I. SP iei'Ir« in g, Zerstörung. Eine Tiergeschichte.—
Der Reichstag über die freie Meinungsäußerung.

— Hohle Schlagwort«.
— M. Adler, Milans Schatten. — N. Reitz, Gold. — G. Goeckel,
Zur Verdeutschung derHeeressprache.— K. S torck, Wilhelm Steinhaufen.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Prcsber.
58. Jahrg., 115. Bd., Nr. 20 u. 21. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: M/21.! Joseph v. Laufs, Der große Krieg. — M.) W.
Köhler, Wanderungen durchAlt»Pieußen. — Radindl»Nath Tagort,
Der Mann «us Kabul. Novelle. lUcbcrsetzt von Fr. Wilhelm.) — Mel»
Escherich, Der Kunst» und Antiquitütenhandcl im Weltkrieg.

— Zum
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9. Februar, dem siebzigsten Geburtstag des Eroberers von Warschau. —

Karl Thommsen, Kriegs» und Handelsflaggen. — Vom Kriegsschau»
platz unserer Bundesgenossen: Der „Dardanellen'Erfolg" der Entente. —

F. Mewius, Die neue russischeBahn zum Eismeer. — <20/21.) Olga
Wohlbrück, Vor dei Tat. Roman. <Foits.) — <2I.) G. Wagenfühl,
Mit den siegreichen Türken auf Gallipoli. — W. Bilsche, Reitende
liere. Nawlwisscnschastliche Plauderei. — Hann« Günther, Was man
von unserer Artillerie wissen muh. — A. Moszlowsti, Prophezeiungen
»us alter und neun Zeit. — Hans Friedrich, Der Keller. Slizze.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 6 bis 7. Veilin, Schnl.

Inh.: Iß.) Gibel, Die Stoffbeschlagnabme. — Arndt, Hilfe
für den städtischenGrundbesitz.

— 16/7.) G. Höchste»» er, Am Scheren»
feinrobr derZeit.— <6.)Eluiar>.

— G.Fibrn.v.Ompteda.Fronlbriefe.
— 16/7.) Str atz, Das deutscheWunder. Roman. Horts.) — (6.) G. E.
Urff, Das nützlichsteTier lEchwcin). — Alice Betend, Pulswärmer.
— I?.) v. Kühlwetttr, Die Kriegsenlwicklung im Mitteln»«!. —

Else v. Voelticher, Turlei in Berlin. — Hans Hy»n. Vor den
Toren. — Aus dem Thcatcrlebcn. — Die Ruhmestaten der Armee von
Scholtz. — Emanuel» Baronin Mattl'Liwcnlicuz, Die Buben»
muttei. Slizze.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Rr. 3787
und 3788. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: 13787.) Der „Ttmp«" über die Weibnachtsnummer der „Illu<

strieiten Zeitung". Ein sprechendesZeugnis des gegenwärtigen Geiste«»
zustandes der Franzosen.

— Graf Ernst Revcntlow, Freie« Meer. —

Fieiti Orient: Des Kaisers Getonten. — W. Föllmcr, Der Einfluß
religiöser Mufit auf das S>elcnlebcn des Feldsoltal.n. — Friede!
«erzen ich. Das Deutsche Theater in Lille. — <3?8?/3?88.) K. H.
Strobl, Weltwende. Der Roman eines Volles, <Fo,ts.) — O787.)
Walter 0 eitel, Die Offensive der verbündeten Mitlelmichte und Bul»
gaiien« gegenSerbien. — Viltol v. Podbielsli. — Martin S chneider,
«in Jahr demschci Lebensmittelpoliüt. — ^3788.) Philipp Zorn, Der
Vierverband und die neutralcn Staaten. — Minentampf. — Wilhelm
Rulond, Em Jahrtausend bulgarischer Geschichte.— Mar Unger,
Sprachreinheit als Kultuimerlmal.

Mitteilungen.
Literatur.

Die altangtsehtnl Firma Aleianter Duncker Verlag in Weimar,

Inhaber vr. Hermann Kellermann, gliedert von jetzt »b ihrcn Unter»
nehmungen eine Abteilung für schöne Liter«,»» an, die in erster Linie
»us dem Gebiete des zeitgenössischenRoman« dem deutschenVolle Werte
vermitteln wird, deren iclcs über den Tag hinaus seine Bedeutung bc»

halten soll.
Im Weckiuf»Vtll»z, Weimar, wird demnächst eine größere Samm»

lung „zeitloser" Strophen von Richard O. Kopp in unter dem Titel

„Aus Tiefen und Tempeln" erscheinen.
Im Verlage de« Boliomäusvcrcins in Bonn hat vr. Joseph

Frobergei eine Broschüre mit dem Titel „Unsere Literarische»
Aufgaben" erscheinen lassen<VIII, 42 S. 8., ^» 0, bO„ die die Frage
vom lalholischen Stantpunlt aus beleuchtet, aber in ihren Forderungen
positiver Literaturaibeit für die Zutunfisentwicklung ein Programm bc»

deutet für alle, in denen Wunsch und Wille zum Aufschwung deutschen
Liltialurlebens vorhanden sind. In dem Kapitel „Vom gegenwärtigen
Stand der Literatur" wird scharf gegendie Inhalt«lvsigleit und Gcdanlcn»
«mut der Gegenwartsliteratur gekämpft. E« wird der Gegensatz der

Zeiterzeugnisse zum deutschenLiteraturideal festgestellt, sowie vor schwäch»

lichen Zugeständnissen »n die Mode und Gedankenlosigkeit gewarnt. Dem»

gegenüber werten die positiven literarischen Ausgaben als solche der

literarischen Erziehung und Heranbildung grundsätzlicher Ueberzeugungen

bezeichnet, es werden Richtlinien dieser Erziehung gegeben und über

wahrt und falsche Kunst, den inneren Gehalt und die Form usw. Aus»

führungen gemacht, die tapfer, tiefgründig und fruchtbar sind. So wird
die llcine Echrift zu einem Wegweiser für die in der Entwicklung be»

findlicht Echriststellergeneration und geht in ihrer Bedeutung
keines»

wegs nur da« katholische Schrifttum und latholischt Littiaturgemtindcn

an; denn si
e

is
t randvoll von Lebenswerten. U»x <Iei»»Iel.

Neue Zeitschriften.
Mit dem März d

. I. erscheint die erste Nummer der neuen litc»
raiischen Monateschrift „Das Landhaus", bgb. von Toni Schwabe
<Iena, Landhaus»«!»«, Pici« vieiteliähilich F 1

,

50). Die Zeitschrift
will da« zusammenfassen, was jcnseil« tei oberflächlichen Tagcsinteiessen
an litei»lischen und Kultuibestiebungen in den Friedenszeiten angebahnt

wuide, ohne jedoch dalübei die Wichtigkeit der großen Zeitereignisse zu

vergessen. Dei Inhalt de« ersten Hcties wird u. a. enthalten:
e,ne

Novelle von Bruno Franl, einen Aufsatz über den Sinn der Garten»

lunst von Toni Schwabe und verschiedene interessante Beiträge betanntei

Nutoien zui Psychologie de« Sammelns. Mitteilung der Herausgebeiin.)

Theater.
Alton«, Im Etadtiheatei fand die Uraufführung des vierattigen

Schauspiel« „Charlotte Stieglitz" von Han« Knsei Icbbaften Befall.
Da« Dram« behandelt die Heldin, die sich am 28. Dezember 1834 für
ihren Gatten, den Dicht« Heinrich Stieglitz opferte.
Vrieg. Im Sladttbeotei wurde da« fünfaltige Vollsschausviel

„Wehrmanns Weib" von Karl Wilhelm Michlci und Kurt M«>
ruschla bei der Uraufsühiung zufolge seine« gesunden Humors und
seiner trefflich gezeichnetenKleinstaottypcn mit wohlverdientem Beifall
aufgenommen.
Eisenach. Das die N«usila«»Episodt behandelnde Drama „OdNs»

seus' letzte Versuchung" «vn Paul Friedrich, lem Dichter de«
„Dritten Reichs" und de« im Harzer Bcigtbcatei erfolgreich aufgeführten
Dramas „Heinrich« Krönung" wird im Siadttheatci am 16. März d

. I.
die Urausführung erleben.

Essen. „Amor und Psyche", Rololo»K«mödie in d«i Auf»
zügen von Alexander Frhrn. «. Gleichen»Rußwurm, gelangte im
Etodtlhcater am 15. Februar d

. I. zur Uraufführung.
Hamburg. Erich Schlailjcrs Schwan! in drei Alten „vr.

Franzens Abenteuer" ging am 12. Februar d
. I. bei der Urans»

subrung im Thaliaihcater infolge der flotten Darstellung unter lebhaftem
Beifall über die Bretter. Da« Stück handelt in dei Hauptsache von
einem unglücklichen Schwiegersohn, dei vor der bösen Schwiegermutter
unter dem Namen Fritz Harm« au« Buxtehude i

n ein Sanatorium flüchtet,
unter dessen gewaltsamen Maßregeln ei wie ein Tollhäu«!« auf dci
Bühne lieuz und quer springt, bi« ltl richtige Fiitz Harms dem Uebel
ein Ende macht.

Hannover. Ein nachgelassenesDrama „Die Blinden sehen"
von H«n« Schmidt'Keßner, der im vergangenen Jahre als Flieget»
Hauptmann den Heldentod starb, l«m am 12. Februar d

. I. im Deulseden
Theater zur Urausführung und erzielt« einen Achtungserfolg.

— Die
Echauburg erwarb „Die Treulosen", drei Einaltei von Hans
Schmidt»Kestner aus dem Nachlaß des im Dienst« de« Vaterlandes
d«h!n«tschieden>nOffiziers zur Aufführung.

Wien. Schauspieler haben jedenfalls «inen guten Blick für eine
danlb»« Rolle, aber nicht immer für ein gute« Stück. Wäre das der
Fall, dann wäre der alte Schwant „Der Herr Haslmeyer" von
La dicht l»um noch einmal an las Rampenlicht hervorgezogen worden.
Hell Vr. Rudolf Tyiolt scheint aber im Deutschen Voltslheatti d«i
Herr dei Lag« zu stin. Er bestimmt nicht nui die Stücke, die gespielt
werden sollen, er übersetztund bearbeitet sie auch. Diesen alten Schwant
von Labiche zu bearbeiten lag aber tatsächlich gar lein Anlaß vor. Direttor
Tyiolt bat sich hici einer Fleißaufgabe untelzogen, für die man ihm
leinen Dan! zollen t»nn. Der Grundgedanke de« Schwankes, daß ein
Geretteter seinem Lebensretter nur selten dankbar ist, wird in diesen vin
Alten mübsam zerdehnt, ohne daß der Humor zu seinem Rechte täme.

Auch Tyiolt enttäuschte «!s Herr Haslmeyer, obgleich el sich lustig ge»
bildete. Aber ts war tin« Lustigkeit, di« gar nicht natürlich klang.
Diesem Schwank von Labiche-Tyiolt ging ein Einaltei von Wilhelm Krae
„Sonnenuntergang" voraus. Karl Moibuigtl hat diese feine blasse
Studie eine« allen gelehllen Junggesellen veldeutscht, dem da« Leben

so ziemlich alle Freuden versagt hat und der schließlich seine Leben«»
arbeit von der Jugend übertrumpft siebt. Kall Goeß spielte ganz wundei»
bai die vom Schicksal zermürbte Natur, sehr lebendig Fl!. Vutovic«
und sehr brav Herr Schreibet. Aber alles in allem wal dieser Abend
recht überflüssig. — Ein« Sensation war uns im Stadttbeatel bcschieden,
wo kurz vorh» Ilgenstein« Lustspiel „Kammermusik" in fehl fein
abgetönter Ausführung mit Jarno und Niese erstmalig herauskam. Und
diese Sensation bestand darin, daß sich Fiau MiIdenbuig»V»hi den
Wicnein in einer ganzlich neuen Rollt piäsentielte. Die weltberühmte
Wagnersängeiin is

t

nämlich unter die Schauspielerinnen gegangen und
als ihre Antrittsrolle wählte si

e

unbegreiflichcrweist die Marie in ihres
Galten Komödie „Der Querulant". Gewiß biingt diesegloße Künst»
ltlin auch füi die gespiochencSchauspielkunst vielfache Begabungen mit,
abei in dieser zweifellos schlecht gewählten Rolle konnten si

e eben nicht
zum Vorschein kommen. Man muß also andere Rollen erwarten, ehe man
ihren Uebcrgang vom edlen Gesang zum gesprochenenWon gutheißen
kann. Die einzige Freude dieser Aufführung war Thallcr, der mit seiner
Rollt seine vornehme und meisterhafte Chaialtcrisierungslunst aufs neue
bestätigte. — Einen starten Cifolg batte an d«i Volksbühne Else Feld»
mann mit ihrem Ghettoslück „Der Schrei, den niemand Hort", über
das ich oben Sp. 78 ausführlich berichtet habe. Ich erwübne nui noch die
freundliche Aufnahme, die Wollet Hallans Lustspiel „Der Jahrmarkt
in Pulsnitz" an deiselbcn Bühne gefunden hat. Man lennt die Hand»
lung dieses Lustspiels schon von flühei hei und auch das Stück hat schon
voi Jahren in Wien »n cinei andelen Bühne mit seinem lustig angc»
legten Dialog gefallen. — Einleitend habe ic

h

zu bemeilen »eigessen,

daß im Deutschen Vollsthcatci vi. Tyiolt als Ofsizial Bohimann

in Gustav Davis' „Katakomben" einen starkenEifolg zu veizeichnen
hatte. Das alte Stück mit seinen humorvoll gezeichnetenTypen hat
sich eifltulicheiwtisc bis heute seine Jugendlichkeit erhalten.

Lnäoll llnppsrt.

«««Ntwottl, «tedüNtui Prof, De. yduold z»in<l» in Lei»,!«, ««!!« «!Il,»lmll»«ße »
. — Diu« »on »reltlopl <
!

Hilltel in Ltl»,!»,
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^»»<»»l<t>Zerl«»ln>. Von H»n« «-türm. <85,>
KeschlchtNch»zl»«»»e »»» -ft>»hl»nge»<8«>: G u m t » u . Der Ritt nachNadarr»,
Ürzablung »u» deml<. Jahrhundert. Heubner. Da« Wund« de«allen Fritz,
ein sr»zl,ch»ernsterR»man. wichmann, De» r»te Forst. Rom»» »»« der
ssranzosenzeit.H»ckl»nd'Rheinl»nder, lllau» Llasen, im Kampfe um
Zchle««i»>Ho!Noin«Freiheit. Kullderg. Joachim Slerntaler.
?l«»e». Ml»«sfirl)r«»g l^>' Neinstein undHeller, Da« Madchen»u« der
Fremde,kustspielin drei.Alten.

MeN«ri««»c,ri» l«»>:Wöhrle, M» ein Soldat in Reih undGlied, Gedichte,
Sternberg. Wallüren über demk»nd. FlugblaNIV. Vers.. Christu» in
derSchlacht. Flugblatt V, D e r s, . Zum HeerlagerwurdedieWelt. Lingen»,
Reiterliedei. Ders., Hymnen und hoheReime, Ders., DeutscheLieder und
Balladen. Verl.. Kampf. Ders.. »iieg«sliu«n,
Verschiedene»<92j:Schmidt, genanntWaldlchmidt, Vom gutenalten Schlag,
ein srohsinnige»Zeübuch.Ver« und Prosa. Vulliod. Peter Rosegger, sein
i'ebenund semeWeile, deutscheAusgabevon Necker.
Ieilschrlsle» <»2>.Hllilleilnnge» <»»»,

Alphabetische» Zlnh»N«»««»,chns,.
»ernftli». M.. und L. Heller. Da« Mädchen »u«
derFremd,, «nftspiel in drei «Nteu. <85.»
Gnmtau. l., Der Ritt nachNaiarr». Erzählung au»
dem!<. Jahrhundert. <8«.)
Hackland.Rheinllnde», tj.. »l»u» Clasen. Im
Kampfe um SchIe«mia>Hols!ein»Freiheit. <87.)
Henbner. R., Da» Wunder de« allen Fritz, «in
fröhlich.ernsterRoman. <8?.>

«ullberg, L. F., Joachim Slerntaler. Roman. <88.1
Llnaen». P„ DeutscheLieder und Balladen. <9l-1
— , Hymnen und hoheReime. M.>
— . Kamps. ImpressionistischeStimmunglgedichte. <«l.>
— . Kric»«!lizzen. 2

.

Gedichte. s9l>1
— . Reiterliedei. <»l.)
Schmidt, M., genanntWaldlchmidt,Vom »Utenalten
Schlag. Ein srohsinnige«Zeilbuch.Per«u.ProI». <»l.>
St ein» erg. ?., Christu» in bei Schlacht. !»».>

Steinheig. l>„Wallüren übe«dem«and. <90.»
^, Znm Heellagel »uide die Welt. <9<!,1
Stuim. H. Heinrich Zerlauleu. <8l>)«Ulli od, «.. Peter Rosegger. Sein Lebenund seine
Werl«. DeutscheAusgabe«on M. Necker. <S2.j
Wichmann. F.. Der rote Forst. Roman »u» der
str»n»olen>eit.!8?.>
Wiihile. O., «l» ein Soldat in Reih und Glied.

> Gedichte. <8».»

Heinrich ZerKaulen.
Glück und Not, die Fülle des Lebens, formen den

wahren Dichter. Er wächst aus Erdenengen empor zu
innerer Größe. Jenseits des Lärms lösen Gestalten und
Dinge in seiner Seele reinstes Erleben aus und rufen nach
Wirklichkeit. So formt die Schüpferhand. was si

e an Kost«

lichkeiten einfügen möchte zwischen die belebenden Wesen der

Welt. Und die lebendige Wirkung des Geschaffenen auf
die Umwelt bürgt für des Dichters wirkliche Sendung.
Zerkauten is

t

zweifellos ein solch Begnadeter. Seine Ent
wicklung bewegt sich in stetig aussteigender Linie.
Sein Frühwerl erschien 1912, betitelt „Weiße Astern".

Schon klingt das sonnige Schelmisch-sein und erlösende

Lachen durch die Verse des jungen Troubadours. Der Zyklus
„Liebe" is

t eine Symphonie an feiner Seele weiße Astern
blüte, voller Jubel und Wonne . . . Dann kam es wie ein
tiefes Besinnen über den Sänger.

Angeregt durch den verdienstvollen Förderer so manches

jungen Talentes I)i. C. Sonnenschein, gab Zerkauten 1913
„Hans Heiners Fahrt ins Leben" heraus ; zu diesem Weilchen
schrieb <Z.M. Hamann: „Er hat bei Eichendorff gelernt,
aber er is

t

jetzt schon ein Selbständiger, wenn er will —
und dieser wird wollen."

Im Spätfommer 1914 erschien die zweite, vornehm aus
gestattete Sammlung seiner Gedichte und Skizzen unter dem
Titel: „Blühende Kränze" *), die in den verschiedenen Zyklen

so recht das Reifen des Dichters aufzeigt. Was in den

„Weißen Astern" nur angedeutet war, ward hier form
vollendete Erfüllung. Eine weitere Analyse lassen diese
herrlichen Lieder nicht zu. Man muß si

e genießen — wie
Gebete.

Die ersten Kriegswochen liehen auch Zerkauten die
ehernen Akkorde der Zeit finden ; und so stellte er den

„Blühenden Kränzen" seine ersten Kriegsgesänge voran, die

auch als Einzelheft: „Leier und Schwert" *) im Vollsvereins»
Verlag M.-Gladbach erschienen. Diesem Kriegsliederheft

*) Vgl. lauf. Iahlg.. Nr. 2
, Ef. 24 t. Vl.
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folgten noch zwei weitere: „In Reih und Glied"*) und „Da
heim und im Felde", die demnächst mit den Kriegsslizzen
„Granatsplitter", die das oben erwähnte Wort von E. M.
Hamann bewahrheiten, zu einem Bande unter dem Titel
„Wandlung" vereinigt erscheinen.**)
Erstklassige Zeitungen und Zeilschriften, fowie die bedeu

tendsten Anthologien bringen Arbeiten von Zerkauten, der

infolge seiner Belesenheit auch eine umfangreiche Kritiker»

tätigteit ausübt.

Kunst und Leben is
t bei ihm iine Flamme, und deren

unbedingte Einheit von Sein und künstlerischem Willen be
dingt das tiefe Wunder ihrer persönlichen Wirkung.

ll»ml! Zinna (Düren).

*> Vgl. lauf. Jahrg., Nr. 2
, Sp. 24 d. Vl.

") Vollsvereinsverlag, Vl,-Gladbach. Wir berichten noch darüber.

Geschichtliche Nomaneund Erzählungen.
Gnmt»n, Lotte, De» Ritt nach Navarr». Erzählung aus dem
14. Jahrhundert. Stuttgart, 1914. Siemtopf. (189 S. 8.) ^» 3

.

Henbner, Rudolf, Das Wunder des alten Fritz. Ein fröhlich»
ernster Roman. Leipzig, 1915. Staackmann. M? s. 8.) ^ 4

.

Wichmann, Franz, Der rote Forst. Roman aus der Franzosenzeit.
Verlin, 1914. Ianle. lb38 S. 8.) ^ 4

.

Hllckland-Rheinlsnder, E., Klaus Clafen. Im Kampfe um Schlei-
Wig-Holstein« Freiheit. Mülheim ». d

.

Ruhr-Styrum, 1914. Spaar»
mann. MI S. 8.) ^ 3

.

Durch die vier an dieser Stelle anzuzeigenden Bücher
geht ein stark sentimentaler Zug. Es gab eine Zeit, in

der man alle Sentimentalität auf jeden Fall ablehnen
wollte. Doch auch die Empfindsamkeit, sofern ihr die innere

Wahrheit nicht abzufprechen ist, darf einen Platz im Leben
der Gegenwart beanspruchen. In diesem Sinne können wir
das reizvolle Büchlein von Lotte Gumtau als sehr erfreu»
lich begrüßen. Der Erbe von Foix und Bearn, Gaston
genannt, is

t eine übermäßig zierliche und empfindsame Ge»

stall, die an Tlänenseligteit und Mondscheinblässe nur noch
von seiner fernen Mutter übertroffen wird. Zu feinem

86
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Vater, dem glanzvollen Grafen Phoebus, dem fehdelustigen

Vertreter der reichen südfranzösischen Ritterschaft, die sich
als Fürsten neben dem schwachen König fühlte, wagt das

Gräflein kaum aufzublicken. Ein erster Versuch, die in
Navarra bei dem finftern, übel beleumundeten Bruder,
König Karl le M2uv»i3, festgehaltene Mutter zu besuchen,
mißlingt. Die später mit prunkvoller Ausstattung unter»
nommene Reise befriedigt den Jüngling nur halb und bringt
ihm in höchst abenteuerlicher Weise den Tod. Die Ge

schichte is
t

recht mittelalterlich voller sveutiur«, das Zeit»
lolorit is

t gut getroffen. Die Sentimentalität is
t ja frei

lich nicht jedermanns Geschmack.
Von Heubner hatten wir letzthin das Vergnügen, ein

ganz prachtvolles Buch („Juliane Rockox", vgl. 14. Jahrg.

ft913^. Nr. 18, SP. 322 d
.

Bl.) anzuzeigen. Die eigen
artige Frauengestalt aus der niederländischen Renaissance
trat in ihrer zwingenden Weiblichkeit ganz besonders leb

haft vor unfer Auge. Mit feinem neuen Buche zeigt H
.

eine ganz andere Art seiner Kunst. Es is
t

sicher lein Rück

schritt gegen früher, aber die Farben sind blasser, das

psychologische Moment tritt stark zurück hinter dem Sach
lichen. Das „Wunder des alten Fritz" besteht darin, daß
er den verträumten und fahrigen Schreiber Lindenschmidt,
der sich im Dienste der Kaiserin befand und wegen Un

gebühr abgeführt werden sollte, gefangen nimmt und dann

zu einem braven Soldaten, ordentlichen Menschen und als

Erzieher im Potsdamer Kriegswaisenhause zu einem brauch
baren preußischen Beamten macht. Das is

t das ganze
Wunder. Die Geschichte is

t aber wundersam fein und

freundlich erzählt. Die Kaiserin is
t

zwar oft ganz Majestät

und Herrscherin, aber oft auch die prächtige, herzensgute

Frau und ausgezeichnete Haus« und Landesmutter. Der
König hat einen leisen Zug von Schwermut, wenn er in

seiner Einsamkeit von seinen Windhunden begleitet durch
die Parkanlagen schreitet. Aber die Sentimentalität hält
hier nicht lange an. Die prachtvollen Schlachtenschilde-
rungen überwiegen, und ein starker Eindruck waltet vor.

Gutgemeint mehr als geschickt sind die Wünsche, daß der
preußische und österreichische Aar einst gemeinsam gegen
einen dritten Feind kämpfen möchten. Das is

t

jetzt sehr

erfreulich zu lesen, man merkt aber zu sehr die Absicht : in
der Zeit des siebenjährigen Krieges dachte wohl im Ernst
niemand daran, wenigstens nicht in dem ethisch-nationalen
Sinne, den wir in diese Waffenbrüderschaft hineingelegt
wissen wollen.

Wichmanns Buch is
t

allzusehr bayrische Geschichte in

der Zeit der ersten Koalitionstriege, als daß es eine ab
gerundete Entwicklung seiner Fabel zuließe. Moreau, der
ausgezeichnete Feldherr der jungen französischen Republik,

tritt zu sehr in den Vordergrund. Der eigentliche Held
des Romans, Paul Rodner, ein Schneidergesell und als
Moreaus Adjutant unter dem Namen Laforet, tritt da
neben kaum genügend hervor. Anzuerkennen ist, daß, aller

dings nach naheliegenden guten Hilfsmitteln, die Zeitstim
mung in Bayern außerordentlich lebenswahr zum Ausdruck

gebracht ist. Verschiedene Partien über Soldatenanwerbung
und Stimmung im Heer sind wohl direkt nach Laulhard
geschildert. Für die Unmenge des in diesen Band hinein
gezwängten Tatsächlichen und Geschichtlichen langt die oft
nur nebensächlich behandelte Romanfabel von der entsagen-
den und aufopfernden Liebe nicht aus.

Wenig Freude hat mir das Buch Hackland-Rhein«

l anders gemacht. Auch für ganz anspruchslofe Lefer, und
nur solche können eigentlich in Frage kommen, sind z, B.
die den einzelnen Kapiteln vorangesetzten Mottoverse des

Verfassers überflüssig. Ich finde es geschmacklos und lächer

lich, zu schreiben i 13. Kapitel, Rolf Krake „Die Wachen an
dem Ufer, die hielten gute Wacht" E. Hackland-Rheinlänber,
„Normannenbuch". Gerade durch diefe literarische Gespreizt

heit und Selbstveiheirlichung verlangt der Verf., daß man

ihm sagt, sein Machwerk se
i

ganz belangloser Kitsch. Sonst
könnte man ein solches Büchlein harmlos verschwinden lassen.
Als Lesebuch für die Jugend is

t es wegen seiner mangel

haften Darstellung nicht zu empfehlen. Wie man die natio
nalen Schwierigkeiten in unserer Nordmark 1864 gut bar

stellen kann, hat Iohs. Dose in seinem Buch „Im Kampf
um die Nordmark" glänzend gezeigt (vgl. 14. Jahrg. ^1913),
Nr. 12, SP. 204 d

.

Bl.). Otto I^rob«.

Küllbng, C. F., Joachim Sterntal«». Roman. Beilin, Braunschweig,
Hamburg, o. I. Westermann. Ol? S. 8.) 4 ^e, geb. 5 ^r.
Kullbergs Künstlerentwicklungsromlln erhebt sich nicht

zu voller künstlerischer Klarheit, obwohl viel reine An«
schauung und selbstlose Vertiefung in dem Buche steckt. Ein
deutscher Handweiter kommt, über das Kunsthandwerk hin
weg, zur Kunst der Malerei. Er findet sich in Italien nicht,
blüht aber dann in Amsterdam, dem stammverwandten Lande.
Er heiratet natürlich auch eine Holländerin, und von seinen
Eltern, von seiner Schwester, die doch die Leidensgefährtin

seiner Kunstentwicklung gewesen war, is
t nie wieder die

Rede. Es berührt wunderlich, daß der Verfasser seinem so

unterstrichen deutsch und bodenständig geschilderten Stern
taler so schnöde Vergeßlichkeit zumutet. Stilistisch is

t

zu
sagen, daß die meist glücklich altertümelnde Sprache oft in
unerträgliche Manier ausartet, und psychologisch, daß die

Menschen dieser im Zeitalter der Reformation spielenden

Geschichte zuweilen reden, als kämen si
e eben aus einer

Aufführung von Ibsen. ttustkv F»Ilob.

Dramen.
Uraufführung in Berlin.

Bernstein, Mai, und Ludwig Heller, Da« Mädchen ans der
Fremde. Lustspiel in drei Alten.

Uraufführung im Komöditnhaus zu Berlin «m 29. Februar 1916.

Es fängt verheißungsvoll an: ein junges Ehepaar auf
der beginnenden Hochzeitsreise hat das Unglück, in demselben
Hotel abzusteigen, in dem des Mannes vorjährige Geliebte,
ein exotisches Mädchen aus der Fremde, wohnt. Er trifft
mit ihr zusammen, es gelingt ihm, si

e loszuwerden, während
sein Freund mit eigentümlicher Geschicklichkeit, statt einzu
renken, die junge Frau für die Geliebte hält und si

e

zur
Abreise bewegt

— in dieselbe Sommerfrifche, die eben auch
Iuannitll aufsuchen will. Statt erwartete Freuden zu ge
nießen, spielt der resignierte Ehemann in der Hotelhalle die

Nacht über mit dem Piccolo Karten. Wie so oft: der erste Akt
verspricht etwas, was die späteren nicht mehr erfüllen. In
den beiden weiteren Akten tun die Verfasser nichts anderes,
als unheimliche Situationen, Begegnungen und Verwechse
lungen bei dem gemeinsamen Aufenthalte der beiden Par
teien zu erfinden und zu lösen. So geschickten Händen, wie
denen von Bernstein und Heller, hatte man eine weniger

fade endliche Auflösung zugetraut. Dem Freunde des Ehe
manns, einem jungen Assessor, sieht wohl der geistige Vater
mit seiner juristischen Erfahrung über die Schulter, und an

dieser Stelle liegt viel Ergötzliches. Man möchte dem
Komödienhaus einmal ein Stück wünschen, das weniger

Schwank und mehr wirkliche Komödie ist.
Ulm» Xuuäzeu.
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WeltKriegZlyriK.
Wöhrle, Oslar. Als ei» Soldat in Reih und Glied. Gedichte.
Verlin. 1815. Fleische! K Co. <50 S, 8.) ^ 1.
Sternber«, Leo, Walkillen über dem Land. Flugblatt IV. Wies.
b»lm, 1916. H. Baadt. <9S. 8.> ^ss0, 3N.

D«rs.. Christus in der Schlacht. Flugblatt V. Ebd., 1915.
<9S. 8.) ^0,30.

Deis., Zu« Heerlager »nrde die Welt. M.-Gladbach, 1915.
Lclretariat Sozialei Etutentenaibeit. (15 S. 8,> ^f 0, 15.

Lingens, Paul, Reiterlieder. Ebd., 1915. (15 S. 8.) ^e «, 20.

Ders.. Hymnen und hohe Reime. Ebd., 1915. <22S. 8.) ^? 0, 15.

Deis., Deutsche Lieder und Balladen. Ebd., 1915. <15 S. 8.1
^,0.20.

Deis., Hampf. Ebd., 1915. <23 S. 8.> ^? 0, 15.

Deis, 5lrie«ssN,zen. 2. Ebd., 1915. (15 S. 8.) ^»0,15.

Eigentlich müßte man einen ganzen Aufsatz schreiben,
wollte man die fünfzig Seiten Kriegsgerichte des Kanoniers
Oslar Wöhrle gebührend besprechen. Von allen Kriegs»
gedichten, die ic

h bis jetzt gelesen habe, sind dies die volks
tümlichsten, soldatisch erlebtesten und zugleich soldatisch ge
formtesten. Mag sein, daß andere Dichter viel tiefer, viel
reifer, viel gewaltiger den Sinn und das große Erlebnis
dieser Tage gestaltet haben: mag nicht nur sein, sondern

is
t

auch so. Denn W. liegt nichts ferner, als in großen
Tönen zu fchwelgen. Er is

t

„Soldat in Reih und Glied",
und als solcher singt er sein Lied. Es sind deshalb fast
durchweg Lieder und liedartige Gedichte; nur ein paarmal
zeigt er, daß er auch die Register einer modernen Stimmungs-
lyrit beherrscht. In der Hauptsache aber is

t das Soldaten
lied sein Vorbild. Es is

t erstaunlich, in wie hohem Grade
W. die Gabe besitzt, volkstümlich zu schaffen. Nicht etwa
nur in der Art, daß er im Versmaß, im Aufbau der ein
zelnen Strophen, in der Anlehnung an Eigentümlichkeiten
des Soldatenlieds den geschulten Kenner des Soldatenlieds
beweift, weit über Absicht und Können hinaus hat er den
unerlernbaren Sinn für Bildprägungen und Wortgestaltung
Volks» und vor allem soldatenmäßigen Empfindens. Der
inhaltliche Umfang feiner Lyrik is

t

nicht groß und an sich
auch nicht tief; danach steht sein Wille auch gar nicht, und
ob seine Begabung zu Wesentlicherem, also Abstraktem und
Philosophischem ausreichen würde oder am Platze wäre, is

t

fraglich. Seine Dichtung umfaßt alles das, was das Leben,
Fühlen und Denken der gemeinen Soldaten herkömmlicher-
weise und natürlicherweise einschließt - Soldatenlust, Soldaten-
leid, Mädel, Wein, Kameraden, Kampf, Sieg, Tod. Bezeich
nend is

t

auch, daß die meisten Gedichte ziemlich viele Stro-
phen mit kurzen, nur zum Teil gereimten Zeilen enthalten
und fast stets von irgend einer bestimmten Melodie begleitet
zu werden scheinen. Im einzelnen is

t er dann sehr glücklich

in Wendungen und Prägungen, wie si
e nur einer ganz

besonderen Begabung einfallen können und die deshalb ein
Beweis für die innere Echtheit dieser Lieder sind. Am
besten mögen einige Strophen zeigen, welcher Art der Soldat

is
t, der hier seine Weisen fingt!

„Im M«selw»ld d» drüben, d» steht ein graues Haus,
Da »inlen welsche Mädchen nach uns Soldaten aus.

Ade!
Was soll'n uns welsche Mädchen, wir lassen alle steh»,
Wir müssen scharmutzieren und in das Schlachtfeld gehn."

oder:

„Wir Soldaten zogen ins Franlieich hinein
Und ein blutjunges Mädchen, das lief hinterdrein,
Das lief ohne Stiümpf, das lief ohne Schuh,
Da l«m dei alte General dazu.

Der strich sich seinen eisgrauen Narr
Und fragte so recht auf generalische Art:
Ei Schützchen, was is

t

an Soldaten so Schönes daran,

Daß alle junge Mädchen Habens Freude daran?" usw.

Viel Humor hat das „Bumserlied", das also schließt:
„Wer hat dies neue Lied erdacht?
Ein fester Numser auf der Wacht

, Bei Lodz dohint in Polen.
Er zielt auf Warschau jetzt hinein,
Wo schrecklichviel Kanonen sein,
Die will er alle holen."

Ein ganz prächtiges, vollsliedhaftes und doch modern emp
fundenes Gedicht is

t dies:

„Ndjes, es geht zum Sterben,

Auch ic
h lomm an den Reib'»!

Im Feld nur möcht ich sterben.
Dort gchn si

e mit Trommeln und Pfeifen
Heran bis an mein Grab,
Weil ich so treu als Deutscher
Deutschland gedienet Hab.

Allein mag ic
h

nicht liegen.
Allein mag ic

h

nicht sein.
Drum soll n drei Schüsse stiegen
Mir lrachend ins Grab hinein.
Der erst«: von der Liebsten,
Der zweite: Gruß vom Feind,
Der dritte endlich: mir selber.
Weil ic

h 's so treu gemeint.

Die Kameraden gehen
All wieder in ihr Korps,
Sie lassen die Fahne wehen
Viel leuchtender als zuvor.
Wer weiß, vielleicht schon morgen

Ist mancher tot und still,
Wer weiß, vielleicht schon heute.
Ganz wie der Herrgott will."

Leo Steinberg is
t

sehr rasch einer der bekanntesten

Dichter des gegenwärtigen Krieges geworden: vor allem

wohl deshalb, weil seine mit starkem Pathos erfüllte Be
gabung, vor allem die klangvolle Wucht seiner Sprache in

der .Tonart der eisten Kriegswochen ihre natürliche Melodik

entfalten konnten, und weil man gleichzeitig das Gefühl
hatte: hier singt ein Begeisterter und Begabter. Dieser Art

is
t

er im weiteren Verlauf im wesentlichen treu geblieben;

nicht gleich aber blieb die Stimmung, in der wir heute,
im zweiten Kriegsjahr, den Krieg erleben. Infolgedessen

steht man heute schon kritischer zu dieser Begabung. S. scheint
mir von zwei, vielleicht auch von drei Seiten her stark
und entscheidend im Technischen beeinflußt, und das sind:
die Bibel, Walt Whitman und Lisfauer. Die Bibel steuert
viel nicht allein Sprachliches, sondern auch grundlegendes

Weltanschauliche bei; Whitman und Lisfauer sind mehr
äußere Einflüsse, die auch weggedacht werden können, ohne

daß hierdurch freilich etwas geändert wird. In feinem
„Christus in der Schlacht" gibt S. stellenweise packende

Visionen, und sicherlich gehören einige Verse hier zum besten,
was bis jetzt zu diesem Thema gesagt wurde: schon allein
deshalb, weil S. dem unstreitig vorhandenen Problem
„Christentum und Krieg" in sehr eigenwilliger Weise ent
gegentritt. Was mich dagegen weniger angenehm berührt
hat, das is

t der, zwar folgerichtig aus feiner Manier sich
ergebende, aber auf die Dauer unhaltbare, wildgeformte
Bau feiner Gedichte, die sich zum Teil kaum von einer
gehobenen Prof« unterscheiden, welche der Drucker in inter

essanter Form herausbringt. Ein Talent, wie S. unstreitig
es ist, verpflichtet. Denn die Gefahr scheint mir nicht mehr
allzufern zu liegen, daß diefe Begabung in einer zuweilen
wirkungsvollen, aber auf die Länge uninteressanten Form
erstickt: gerade weil ein Ueberschuß an rhythmischer und

allzusehr wortprägender Freiheit das Wertvollste in der



91 92— 1916. ^3 6. — D i e schön« L i t e r a t u r. — 18. März. —

Lyril zerstört, zerstören muh. Daß er in seiner Form zu
weilen, meist freilich mehr im einzelnen als im ganzen,
starke Wirkungen erreicht, mag folgendes Gedicht beweisen,
das Vorzüge und Mängel in gleich ausgeprägter Weife
erkennen läßt:

Die beiden Engel.
Der Engel des Krieges fittichte übei das gischtende Meer

des Nordens mit gezücktemSchwert.
Und die suchenden Lichter der Augen

schössendes Festlands schlafcndei Küste zu
und fanden den Engel des Friedens,

der, die weißen Flügel aufgesträubt im Seewind,
die fromme Wacht auf schutzloserKüste hielt . . .

Der Himmel schloß die Fenster der Sterne.
Der Ozean lehrte die Spiegel der Wasser zum Grund,
Und die beiden Engel rangen zusammen «om Abend

zum Morgen;
von dem Sturme verloren die Bäume das Laub

in der Nacht.

. . . Als aber das Dunlel zerstörte, nordwärts mit zerfetztem
Gefieder,

fuhr ein Besiegter blutäugig über das bleiwogenwälzendc
Meer;

und der Engel des Friedens hielt des Entwaffneten Schwert
das in der reinen Hand anfing zu gluten . . .

Und steh, die ganze Welt erblickte den Scharlachschein,
der über den Himmel flog.

Das Meer warf panzernde Felsen um die Küste . . .
Eine Saat von eisernen Männern schoß aus der Erde,

die Grenzen entlang . . .
Und hinter dem Ningwall herüber mähte wie rollendes

Leuchtturmlicht
die lingsanlückenden Feinde des Wächters lreisendes

Schwert.

Eine ähnlich geartete Begabung is
t Paul Lingens;

aber in dem Maße begrenzter, wie er sangesfreudiger ist.
wenn man nach der Verlagsnummer auf die zeitliche Ent
stellung schließen darf, so hat L

.

mit Reiterliedern begonnen,
um ihnen leider sehr bald untreu zu werden. Denn hier
für hat er eine sehr feine Begabung, die er pflegen follte
und die jedenfalls wertvollere Ergebnisse zeitigt als seine
späteren, impressionistischen Stimmungsgedichte, wie er si

e

besonders in seinem letzten Band .Kampf" bringt. Gerade

fein rein lyrisches Erleben der Natur, stark volkstümlich
in Ausdruck und Inhalt, weift ihn auf das Lied mehr als
auf das Gedicht. Wie schön und tief religiös und einfach

is
t

sein „Gebet während der Schlacht", das vollendet wäre,

wenn nicht einige rhythmische Mängel und Unebenheiten
im Reimbau bei näherem Zusehen stören würden, das aber

immerhin die Tiefe seiner Begabung erkennen läßt:

Gebet während der Schlacht.

Herr, laß mich leben!
Mit heißem Neben
Heb ich die Hände
Im Tosen der Schlacht
Zu dir, der das Leben,
Der alles gemacht!—
Du weißt, wie ic

h

die Sonne
Bon je geliebt!
Du weißt, wie ich liebte,
Wie ich ward geliebt!
Du weißt: meine Liebe
Ist »ll mein Sein!

Laß mich die Sonne sehn,
Meine Liebe nicht untergehn!

—

Mein ganzes Streben
Ist ihnen geweiht. —
Herr, laß mich leben!

In Cwigleit!
— Ich hebe die Hände . . .

Aber wie matt, wie wenig klingend und zufällig und in
den letzten Zeilen gar wie eine ungewollte Reminiszenz an

den Wagner'fchen Tristan sind die folgenden Verse, die

übrigens ein Beispiel für noch mehr in gleicher Weife
gebaute fein mögen-

„Schädel bersten, Knochen zertrümmern,

Schreien, Fluchen und Wimmern.

E« lommt gezogen,
Geflogen, — zerschellt
Am Ende der Welt,

Und ein Rauschen weht wie von Nehienfeldern
Und unendlichen Wäldern.
Und wird atemlos seufzendeStillt
Vor der maßlosen Fülle
Des Geschehens,

Vergebens . . .

Unergründlich,

Unerfindlich —
Wie Morgen» und Abendrot
Loht.
Schimmelt und flimmert
Das Tor der Ewigkeit."

Restlos gelungen is
t in dieser Art nur das wild auf-

peitfchende, stark pathetische Gedicht „Krieg". Schade, daß
das an sich sehr gute Gedicht „Unser Regiment" nicht
durchgehend« in der Form seiner Schluhstrophen steht. Da
könnte eine nochmalige kritische Durchsicht wesentlich ver

bessern, wie mir überhaupt fcheinen will, daß eine lritifche
Nachprüfung und Sichtung nur von Vorteil fein könnte;
denn L. is

t

trotz allem ein beachtenswertes Talent.

Loll 6u»t»k 2»«bl«r.

Verschiedenes.
Schmidt, Maximilian, genannt Waldschmidt, V»n» guten «ltt»
Schlag. Ein fiohfinniges Zeitbuch. Vers und Pros». Leipzig, 1916.

H. Hacssel. <93 S. 8.> ^»0,60.

Das Verlangen unserer tapferen Feldgrauen im Schützen
graben und im Lazarett nach guten Unterhaltungsbüchern

veranlaßt die deutschen Verlagsbuchhändler zu billigen Feld-
postausgaben ihrer Verlagswerle, und diese Unternehmungen

kommen wiederum der Allgemeinheit des deutschen Volles

zu gute. So hat der angesehene Verlag H
.

Haessel in Leipzig

bereits im vorigen Jahre ein verdienstliches Büchlein aus
Conrad Ferdinand Meyers Werten zufammengeftellt und

soeben mit glücklicher Hand eine Auswahl aus Maximilian
Schmidts Schriften getroffen, die kurze fesselnde Erzählungen

mit launigen Gedichten vereinigt. Namentlich der bayerifche

Humor und die süddeutsche Herzlichkeit des biederen Dichters
treten dem Lefer in den gebotenen Profagefchichten entgegen,
wie in „Lazarus Sauerteig", den Dorfidyllen aus dem

Böhmerwalde „Der Scherz'lgeiger" und „Der Wasservogel",

sowie in der spaßigen Ofsiziersgeschichte „Der Hauptmann-
Stellvertreter" und in der innigen Iohanniter-Erzählung
des Kriegs» und Siegesjahres 1870/71. Dankbar für die an
genehm unterhaltenden Stunden wird man das Büchlein
aus der Hand legen, das Erich Iaeger überdies mit einer
warm empfundenen Lebensskizze des deutfchen Volksdichters
und ehemaligen Offiziers, verbunden mit einer Würdigung
der verschiedensten Seiten seines Schaffens, eingeleitet hat.

V»lli,d, A., Peter Rosegger. Sein Leben und seine Werte. Deutsche
Ausgabe von Moritz Necker. Leipzig, 1913. Staackmann. <XIII,
412 S. Gr. 8.) .F 6, geb. .4 7

.

Wir begrüßen, leider etwas verspätet, in dem vorliegen
den, rein sachlich gehaltenen und um so wertvolleren Werke
die erste eingehende Roseggerbiographie. Die Arbeit, welche
auf vierjährigen Studien beruht, schildert namentlich und
mit Recht die Kinder- und Jugendjahre Roseggers, der
bereits der Weltliteratur angehört, am gründlichsten, weil
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seine ganze dichterische Tätigkeit in der genannten Zeit ihre
Quelle hat und er auch in späteren Jahren stets darauf
zurückgreift ; der Verf. belegt auch alle wichtigen Tatsachen
aus dem Leben des Dichters, sowie dessen charakteristische
Aeußerungen mit den erforderlichen Quellennachweisen.
Einen Glanzpunkt in der Darstellung bildet ferner die
Schilderung des von seltsamen Umständen begleiteten, all»

mählichen Aufsteigens Roseggers in seiner dichterischen An

erkennung. Zu beachten is
t endlich, daß die deutsche Ueber«

sehung sich wie die Urschrift liest. T»rl ^«»«duoln.

Zeitschriften.
Das Vaynland. Illustrierte Wochenschrift fül Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I.Weiß. 27. Iahig., Nr. 19/80. München.
Job-: F. Schringhamer-Heimdal, D«i Häuslsepp. — Hugo
Ltobitzer, Emanuel Geibel und München. — Pfeiffer, Fiäntischei
Kiiegsadeiglaube. — Unseie Zeppeline in Paris. — P. Npfelbachei.
Erlebnisse eines ehemaligen Geniesoldaten im Kriege 1870/71. — König
Ludwig in Et. Oltilien. — W. Lei bot d. Die Sage vom Brennessel-
loch.— Georg Herzog, Totengespräch. — Th. Eichele, Napoleons I.

Aufenthalt in Günzburg a. D.

Die »eißen Matte». Eine Monatsschrift. Red.: E. Lehmann.

3
.

Jahrg., 2
.

Heft. Leipzig, Verlag der weißen Vücher.

Inh.: Emil Lucla, Die Psychologie Napoleons. Ein Essai. —

H
, Mann , Der Brüter. Novelle. — Ed. Bernstein, Völler zu Hause.

Erinnerungen II. — ss. Edschmid. Der Gott. Novelle. — R. Selig
mann, Einsamkeit und Gemeinsamkeit. — P. Beyer, Mädchengeschichte.

Dahei«. Ned.: P.O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 21 und 22. Leipzig,
Velhagen K Klafing.
Inh.: (21.)V. ». Koerber, Luftlreuzer im Kampf. — H. Unger.

Der Russe Dimitri. Ein Erlebnis. — H. v. Goercke, Der Westen
und der Osten. — G. Uhl, Kriegsbüchercien für unsere Truppen. —
H.Waldeyer, Ein Held vom Blücher. — 121/22.) A. v. Gersdorff,
Die Tochter des Regiments. Roman. (Forts.) — (21.) Veinhardine
Echulze-Emidt, Eine Erinnerung an Montenegro. — G. Manz,
Au« Martin Luthers Uebersetzeiwerkftatt. — W. Icus-Roth«, Der
3insc-Wilm. — (22.) Auf dem Wege nach Walona. — Sturm und Sieg
und erfolgreich verteidigter Posten. Aus dem Tagebuch eines Offiziers.—
Deutschlands Kleiderkammcr. — K. Waltemath, Die Litauer. —

H
.
»
. Zobeltitz, Der gloße Krieg. — Wygodzinsti, Monopole.

—

H
. Oesterlt, Die Repctieruhr.

3»« literarische Ech». Hrsgbr.: E.Heilborn. 18. Jahrg., Heft 12.
Veilin, Fleische! K Co.
Inh.: Fr. Rosentbal, Der Schauspieler in der Literatur. I. —

Franz Strunz, Kurt Münzet« neuer Roman. — Karl von Feiner,
Zeil und Kunst. — Alfred Biese, Von Storms Ehelcben und Welt»
zefuhl. — Ernst Lissauer, Anthologien.

Die Literarische Gesellschaft. Schrift!.: G. Schieflei. 2
.

Jahrg.,
Heft 3

.

Hamburg, 1916. M. Glogau ^nu.
Inh.: H. F. Gerhard, Gustav Falle zum Gedächtnis. — G.

3»!l«. Iatob Loewenberg zu seinem sechzigstenGeburtstag. — Ludw.
Fr« hm, Erinnerungen an Detlev von Liliencron. — I. Ipsen, Die
Märchen der Weltliteratur. — Wilh. Reinecke, Keiften Milcs und
seineSippe.

Die Grenzboten. Hgb. von G. Cleinow. 7b. Jahrg., Nr. 8 und 9
.

Verlin, Verlag der Gienzboten.
Inh.: <8.>C. Bornhllt, Das Nationalitätsprinzip und der Krieg.^ Der belgische Vollslrieg im Urteil der Neutralen. — G. Rauter,

2°n der deutschen Schrift. — Mai Levy-Suhl, Richtungen der
Psychologie. — (9.) Fne Roeple, Die französische Inteinationale. —

b
. Vihring, Der Weltlrieg und die Lage dei Unternehmerschaft in

>nii»va.— I. P. Nuß, Graf Julius Nndiassy und die öfleneichisch-
uogaiischeOrientpolitit. — R. Hohenemser, Neue Bücher über Musil.

H«»»e». Parteilose Zeitschrift für n»tionales Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 14. Iahig,, Nr. 328 und 329. Leipzig, Fritsch.
Inh.: (328.) A. Graf Oppersdorf, Zur Abwehr im Innein. —

H»»«Falle, Deutsche Eiziehung. III. <F°i!s.) — (329.) Th. Flitsch,
Freiheit od« „stanes System"? — F. Ehler«, Englisch-Französisches.
— Die Mächtigen der Berliner Börse.

Hochland. Monatsschrift fül alle Gebiete des Wissens, dei Liteiatui
undKunst, hgb. von K.Mut h. 13. Jahrg., 6

.

Heft. München, Kösel.

Inh.: Georg Fichte, Von der wahren Liebe zum Vaterlande. —

H
. P l a tz , Zur Geschichte des französischenNationalismus II. — Peter

Dörfler, Judith. Roman. (Forts.) — Max Scheler, Soziologische
Neuorientierung und die Aufgabe der deutschen Katholiken. — Franz
Schultz, Hans Pfitzners „Palestrina".

— I. Graßl, Noch einmal
die Frage dei Schulbildung in rassenpoliiischer Hinsicht. — Else Hasse,
Leiden und ihi Ende. Gedanken und Betiachtungen.

Dn Kompaß. Red.: E. Göilach. 12. Iahig., Ni. lO u. 11. Stutt-
gart, W. Kohlhammn.

Inh.: (10/11.) Uliich Lörcher, In dn Lothlingei Schlacht. Eileb-
nissen eines bayr. Oberleutnants im jetzigen Kriege nacherzäblt. (Forts.)
— (10.) Fritz Müller, „Hier Gachspitz . Ein Dolomitenstück aus dem
Krieg. (Schi.) — Liebesgaben aus Unbeachtetem. — M. Iantowsli.
Der blinde Geiger. — Sophie v. Adelung, Zum Andenken. (Schi.) —
Erwin Gros, Hilf, so wird dir geholfcn. — (11.) Vom Grafen Haeseler.

F. Schiinghamei-Heimdal, Wie wii's lesen, «ie's gewesen.—
— Flitz Mullei, Die Siegesfeier: in d« „Fünften". — Humoc aus
dem Felde. — E. Glos, Das Kommen de« Reiches Gottes.

Kliegs-Lese (Kliegsausgabe der Wochenschiift „Die Lese", Wochenblatt
fül Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. 7

.

Jahrg.,
Nr. 8 und 10. Stuttgart, 1916.

Inh.: (8.) Paul Martell. Alte Waffen. — Kurt Strien, Zur
geistigen Versorgung unserer Krieger im Feidc. — E. Scheibener,
Blumen der Schlacht und des Schlachtfeldes im Volksglauben.

— H.
Oswald, Aphorismus. — Marita Stjernstedt, Die Greisin, lieber»
setzt von Rhea Srernberg. — H. Lieslc, Das Testament im Feld
postbrief. — (8/10.) v. Enling, Johann Rolfs. Roman. (Forts.) —
(10.) A. Wirth, Die Elemente geschichtlichen Leben«. — I. Spier»
Irving, Die Veilchen im Nrtois. — Dei Glaube des Fliegeis. —
E. H. Kabeigei, Wolfang Müll« von Königswintei. — W. Müllei
v. Königswintei, Wetzlar. — O. E. Hesse, Fingen dei modeinen
Rhetoiil.

Licht und Schatten. Wochenschiift fül Schwaizweißlunst u. Dichtung.

6
.

Iahlg., Ni. 10 und 11.

Ind.: (10, Edvald-Munch-Nummei.) Oscar Nie, Eduard Munch.
— H

. Greinz, Die Medaille. — R. M. C»h6n, Gesicht des früheren
Lebens. — Myn ona, Ialob Hanke« Erlösung. — (11.) Ret Marut,
Der Mann »n der Fräse. — L. vom Vogelsbelg, Kaije Dood. —
R. Michael, In dei Dümmciung. — Paul Lingens, Der Gesang.

März. Eine Wochenschiift. Red.: Th. Heuß. 10. Iahig., Heft 8

und 9
.

München.

Inh.: <8.)Kall E. Schmidt, Wilson, Blyan, Roosevelt. — Th.
v. Sosnosly, vis» il»o. — Hans Fr. Nlunck, Ehre. — (9.) Edgar
Stern, Französische Psyche. — Paul Wittlo, Paul Ernst, der Theo-
retiter der Tragödie. — Mai Barthel, Die seltsamen Vögel.

Maslen. Halbmonatsschrift desDüsseldorftl Schauspielhauses. Hgb. von

H
.

Fianck. 11. Iahig., Heft 12. Düsseldorf, Schrobsdolff.
Inh,: Chinesische Kiiegslvril. — M. Bub er. Reden und Gleich

nisse des Tschuang-Tse.
—
Lao-Tse.

Der Neue Merlul. Monatsschrift für geistiges Leben. 2
.

Jahrgang,
Januar. München, 1916. Georg Müller.

Inh.: R. Kayscr, Vom Jungen Deutschland. — Mar Bell,
Die Brille. Novelle. — A. Mendelssohn Nartholdy, Juristen-
Predigten im Krieg. — W. Staert, Das Judentum als wissenschaft
liches Pioblem. — A. Veiischc, Zur „Nlpensymphonie" von Richard
Strauß. — O. Flaubeil, Italien.

Mitteilungen aus dem Quickboin. Red.: P
. Wiiede. 9
.

Iahig.
Ni. 2

.

Hamburg.

Inh.: Ott« Niemei, Plattdeutsch von dei Weichsel bis zum Fin
nischen Meerbusen. — Plattdeutsch im deutschenHeei. — D. Steilen,
Plattdeutsche Kiiegsdichlungen.

— Iohs. E. Rabe, Nachtrüge zum
Sfeicherbuch.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. C. Cossmann. 13. Jahrg.

b
.

Heft. München. (Ostjuden.)

Inh.: Adolf Friedemann, Bedeutung der Ostjuden für Deutsch
land. — Kaplun-Rogan, Geschichte der Juden in Polen. — öazar
Abramson, Der ostjülische Rabbiner. — A. Eliasberg, Der Chas»
sidismus. — H

. Loewe, Die jüdisch-deutscheSprache. — F. Oppen-
heimer, Autonomie für die Ostjuden. — M. I. Vodenheimer, Ein»
wandeiungsbeschrünlung. — Silvio Vioedrich, Juden in Kurland. —
E. Lewicky, Juden in der Ukraine. — S. M. Melamed, Juden in

Amerika. — Hans Rohde, Jüdische Kolonisation Palästin»«. — W.
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Lew in, Zionismus und tüitisch'deutsche Zukunft. — Julius Hirsch,
Wirtschaftliche Lage in Polen.

— I. Turoff, Jüdische Landwirtschaft
in Rußland. — Abramson, Che, Scheidung und Totenlultus. —
Seligmann, Jüdische Kleinstadt und Literatur. — Kall Schwarz,
Die Ostjuden »!s Künstler. — A. Eliasberg, Die heiligen Schrift»
zeichen. — N. Goldmann, Psychologie der Vstjuden. — Die litau»
ischen Juden. — Kriegstagebuch eines polnischen Juden. — I. L. Perez,
Ein Zwiegespräch. Erzählung. — E. Fuchs, Jüdische Organisationen
in Deutschland. — Zur Statistik der Juden in Polen.

Velhagen 5 Klasings Monatshefte. Red.: H. ». Zobeltih.
30. Jahrg., ?. Heft. Bielefeld. Velhagen K Klafing.
Inh.: Th. H. Pantenius -I

-, Die Psticht gegen die Kommenden.
Erzählung. — Hans Barth, Epionopolis. — Walter F. Schubert,
Eduard Thöny. — Ed. Graf Keyserling, Fürstinnen. Erzählung.
<Schl.) — K. Huschle, Schuberts Erllonig, hundert Jahre. — Marie
Nmelie Freiin v. Godin, Wirtschaftliche und kulturelle Aussichten in

Albanien. — A. Castell, Nerven. Erzählung. — Hans Dominik,
Vom Eisenerz zur Slahlschienc.

— A. Zimmermann, Das mittel»
europäische Wiitschaftsproblcm. — Kurt Küchler, Die Totenfeier. Er»
zählung. — Mail Möller, Aus dem Lande Dorchläuchtings. — Otto
Hitzsch, Zeitgeschichtlicher Rückblick.

N«id und Süd. Hgb. »on L. Stein. 40, Jahrg., Februar 1916.
Neilin, Schottlaender.

Inh.: L.Stein, Mitteleuropa. — I. Szterönyi, Die Donau»
frage. — Ernst Frhr. v. Plener, Die mitteleuropäischen Wirtschaft«,
vereine und die handelspolitische Annäherung Deutschlands und Oester»
ieich>Ung»rns. — Mar Friedman«, Bemerkungen zum Problem eines
Deutsch'Oesterreichisch.Ungarilchen Wirtschaftsbundes.

—
Franz Klein,

Gegner des Wirtschaftsbundes. — Rießer, Zur Frag« der Wirtschaft»
lichcn Annäherung zwischen Oesterreich»Ungarn und Deutschland.

—
Di« Hoffnung Georgiens. — Waldemar Grö hn, Pioniere des Deutsch
tums in Transtaulafien. Ein vergessenerdeutscher Koloniftenftamm. —
N. Hansen, Englands Lc»«ä ok 1'i-»Ä«. — F. Hunte, Indien
unter englischer Herrschaft.

— E. Schul he, Russische Gcschichtslügen.— O. R. Hübner, Krieg und Philosophie. — K. de Nr», Deutsch»
tum und Pharisäertum. — M. Sobotta, Saloniki. — L. Zucker»
landl. Zum wirtschaftlichen Bündnis Deutschlands mit Oesterreich»
Ungarn. — Hanna Gräfin »on Pestalozza, Betrachtungen einer
Daheimgebliebenen. — Helene Hanna Kühn, Sehnsucht. — Marie
v. Bunsen, Das Hoffräulein Donn» Inez. Roman aus der Verfall»
zeit des spanischen Reiches. (Forts.)

Aus dem Oftlande, Posener Land und Weichselgau. Monatsblättei für
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 2

.

Liss» i. P., Eulih.
Inh.: Zum 60. Geburtstage Clemens Delbrücks, Staatssekretärs

des Reichsamts des Innern. — A. Hertz og. Die alle Schrotholzlirche
in larnowo. — P. Fischer, Die Warschauer Feldloge „Zum Eisernen
Kreuz im Osten" und preußische Freimaurer.

— O. Schn «ttler . Die
Vcme im Osten. — Paul Fischer, Der Patriarch von Neuseß. Zum
üU. Todestage Friedrich Rückcrts. — Th. Wo tschle, Johann Friedrich
Bachstrom. — W. Zude, Sagen aus der Umgegend von Biadti. —

F. Schoenberner, Die Frau in der neuen Heimstätte. — P. Fischer,
Nrauscwetters faustischer Don Juan. — Lo Lott, Das Feldpostpalct.
Eine Ostpreußengeschichte.— N. Manle, Aus dem Unterstand. Skizzen.»- A. Schreiber, Weihnachten vor Verdun.

Deutscht Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Jahrg., Mär, 1916.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: Die Haltung des Präsidenten Wilson in dem „Lusitania"»
Konflikt und dessen friedliche Beilegung. — Italien und die Adria. —
Für wen opfern und schlagen sich noch immer unsere Gegner? — Die
Verlegenheitspartie. — W. Fratnöi, Italien und Montenegro U908
bis 1914). — v. Wannisch, Der Suczlanal und dessenBeziehungen
zur europäischen Mächtegruppierung. — Goldscheider, Krieg und
Wille. — K. ». Stengel, Die völkerrechtliche Stellung des Papste«.— H. Wiltmaack, England und die neutrale Flagge. — Die Mög»
lichleit eines Waffenganges zwischen Japan und Nmnila. — Breger,
Kriegsseuchcn einst und ie»t. — Siegm. Günther, Irland. <Schl.>—
E. Gothcin, Die Finanzen Deutschlands und seiner Gegner in Krieg
und Frieden. <Schl.) — Izzed Fuad Pascha, Die gute Türkei.

Deutsche R»«»nzeit»»g. Hgb. »on O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 22
und 23. Berlin, Otto Ianle.
Inh.: <22/23.) Fritz Slowronnel, Zertrümmerte Götzen. Ost»

preußischer Zeitroman. Worts.) — (22.) Horst Nodemer, Die Karten»
legerin. Roman. !Sch>.>— Fr. Kipp, Der Gefangene. — H
. Binder,
Die Geige. — O3.) Detlev Stern, Bulgariens erster Zar. Roman.— M»rgarete Wirt. Hinter den blauen Bergen. — A.R. Meyer,
Deckung.

Deutsch« Rnndschan. Hgb. von Bruno Hole. 42. Iahig,, Heft 6
.

März 1916. Berlin, Gtbr. Paetel.

Inh.: A.Hartwig, Japan und Nordamerika. — E.Müsebeck,
E. M. Arndt in den politischen Strömungen nach den Freiheitskriegen . —
Karl Busse, Krupsti. Eine Erzählung aus dem Kriege. <Schl.) —

M. Schwann, Wie die Fianzosen sich zum Kriege stimmten. — Josef
Krauter, Die Politik Oesterreichs im griechischenFreiheitskampfe 1822
bis 1829. — B. Litzmann, Goethes Euphrosyne. Ein Erlebnis und
seine Gestaltung. — H

.

Frhr. «. Egloffstein, Erinnerungen an den
bulgarischen Hof. — G. Fittbogen, Vom Preußcntum.

Die Scene. Blätter für Vühnenlunst. Schrift!.: E. Heine. 6
. Jahrg.,

Heft 1
.

NerliN'Chailottenbulg. Vita, Deutsches Verlagshaus.

Inh.: H
. Dinger, Zurück zu Lessing! — G. R. Kruse, Lessing

und die Musik. — E. Lewinger, Lessing auf der heutigen Buhne. —

F. Hetterich, Lessing und der Schauspieler. — N. Wind«, Der Mono»
log bei Lessing. — E. Kilian, Lessingian» aus Rußland. — Carl
Heine, Ein Iust»Eztempore. — W. Quincke, Die Kleidung in Les»
sings Dramen. — K. Virl, Das Kostüm Riccaut«. — O. Arnstein,
Dramaturgische Lcsfing>Liteiatur.

Sonntagsbeilage Nr. 9 und 10 zur Voss. Zeitung 191b, Nr. 108
und 119. Berlin.

Inh.: >9.)R. Eucken, Deutscher Einfluß auf das englisch»llmcii-
lanische Geistesleben.

— O. Walzel, Per Hallström. — V. Tornius,
Stimmungsbilder »us Kurlands Vergangenheit. — R. Salin gcr,
Ernst Mach als Erlenntnistheoretiler.

— <10.) Karl Witte, Zur Gc»
schichteder Offensive im Kriege.

— PH. Wolfrum, Robert Franz. —
Mar Morris, Vismaick als Journalist. — I. Landau, Eine Vei>
büntetcn»Ausstellung in Berlin.

Gutenberg's Illustriertes S»nntagsbl»tt. 63. Jahrg., Nr. 22
uud 23. Berlin.

Inh.: l22/23.) Anne »on den Elen, Schwester Elisabeth. Roman.
— <22.) Toni Ruth, Heil» und Heimstätten für Krieger in Deutsch»
bödmen. — V. v. Strang, Leben und Treiben in Archangelsk. —
Else ». Vocttticher, Mutterschutz der Gesellschaft. — Else Trott»
Helge, Ein Verein weiblicher Schützen. — M.) Toni Jessen, Nach»
licht von Daheim.

— Edward Sti lgcb au er, Der Sohn der Tränen.
— Anna Ba adsgaard, Alte Briefe. Nu« dem Dänischen überseht von
Rhea Sternberg.

Der Tüllner. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. ß,
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 11. Stuttgart, Greiner 6

Pfeiffer.

Inh.: Hans v. Wo! zogen, Friedensbewegung. — Olga Pohl«
mann, Mutter. — Len» Voß, Nationales Verantwortlichleitsgcfübl,
— L. Schrick«!, Eine ungehaltene Schühengrabenpredigt. — Kurd
v. Siran h, Kriegswuchcr. — Englands Trumpfe in Amerika. — Et.
Heyck, Volkstümliche Umgestaltungen in der Rechtspflege. — Wie e

s

in Rußland aussieht. — B ovensiepen, Die wirtschaftliche und soziale
Lage unseres Beamlcnstandes. — Ein deutscher Nothclser unserer Zeit
iFiiedrich dei Gr°ße>. — H. Kienzl, Die «ntgittcite Welt. — Karl
Storck, Gustav Falle.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
b8.Iahrg., IIb. Bd., Nr.22u.23. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt,

Inh.: <22/23.) Joseph v. Lauff, Der groß« Krieg. — <22.)P. Lin»
de nberg, Der König Nilita von Montenegro. Persönliche Erinnerungen,
— N. Stern, Das Modemuseum derZulunfi. — M. Preis, Jörgen
Stön« Hcimlchi. Erzählung. — K. Palm, In Deutschlands Schmiede.— 122/23.) Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen. Die Eroberung
des Lowlschcn. Die große ruinschc Offensive. — Olga Wohlbrück,
Vor der Tat. lF«ts.>

— M,) A. v. Wille, Kronen, um die gewürfelt
wird. — P. Lindenberg, Bei den Zigeunern in Serbien. — Gertrud

N ueh, Der Brief. Eine pommerscheKrieg«geschichle— A.». Gleichen«
Rußwurm, Aegyptens Stellung zum europäischen Konzert.

Vom jüngsten Tag. Ein Almanach deutscherDichtung. Leipzig, 1916.
Kurt Wolff. <2?8 S. 8.)
Inh.: Ernst Stadler, Der Aufbruch. <Hr»ti» äivin»« pi«t»ti«.

Fahrt über die Kölner Rheinbrückc bei Nacht. Der Spruch. — Call
Stern he im, Ernst Stadler -?

-. — Georg Trat!, Abendlied. Psalm.
Der Herbst de« Einsamen. An einen Fiühveistorbcnen. Grodel. — In
U«moii»ni Georg Tratl. — Georg Heym, vmb» vit»«. Der Krieg.
Die Morgue. Die Dämonen der Städte. Ophelia. — Erinnerung an
Georg Heym. — Walter Hasenclever, Gedichte. Prophezeiung. -^
Alben Ehrenstein, Ostar Koloschla. Georg Trall 5

- Anlinooi. Der
Mensch schreit.

— Iohs. Becher, Berlin! Berlin! Mary. Die Mutter»
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stadt. — Paul Boldt. Junge Pferde. Weichsel. — B. Viertel, Ein»
sam. — N. Wolsensttin, Licht! Vor der Erhebung. — MarVrod,
Absage. — R. Leonhard, Auf Stadlers Grab. Bruder und Schwester.
— Max Pulver, Das Vild. Douarnenez. Landschaft. — P. Kraft,
Lied beim Aufwachen am Morgen. — E. Blaß, Ich bin nur Staub»
lorn. Süddeutsche Nacht. — Else Lasler»Schüler, Zebaoth. Welt»
ende. Liebeeflug. — Rcnö Schickele, Ballade von der Frau Minne.
Vorortballade. Bundschuh. Die Schwarze. — Paul Zech, Die nüch»
lerne Stadt. — Franz Weisel, Lächeln, Atmen, Schreiten. Warum,
mein Gott. Adam. Fremde sind wir auf der Erde alle. Fluch des
Wertes. Jesus und der Aser.Weg. — K. Edschmid, Yousouf. — F.
Kafla, Vor dem Gesetz. — G. Mevrinl, Die Erzählung vom Rechts»
gelehrten Dr. Hulbeit und seinem Bataillon. — F. Blei, Sternheim.— Carl Sternheim, Der Kandidat. <Schl.>— A. Zweig, Die teusche
Nacht. — R. Walser, Der Nachen. — Ren6 Schickele, Hans im
Schnatenloch (dritter Aufzug). — Max Nrod, Vor Kaiser Rudolf II.
l«us dem Roman „Tycho Nrahes Weg zu Gott".) — Kurt Pinthu«,
Zur jüngsten Dichtung. — Rabindranath Tagore, Schriftsteller«.
Der böse Postbote. Mitgefühl. Der ersteJasmin. Das Geschenk. Das
Ende. — V. Btezina, Gebet für die Feinde (1897). — Fr. I »mm es,
Gebet um einen letzten Wunsch.

Die W«ge. Hgb. von E. V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 6 bis 9. Wien.

Inh.: (6/7.) H. Lössl, Talion im Völkerrecht. — I. Ofner, Die
nationale Organisation Oeftericichs.

— Mar Morold (Schriftsteller und
Kritiker!. — O.M. Fontana, Wiederbelebungen im Burgtheatcr. —
PauIHatvani, Ein Schauspieler (Rudolf Vlümner). — F. Herczeg,
Wölfe auf der Landstraße. — (8/9.j K. W. Fritsch, Die ideale Gc»
scllschaft. — E.V. Zenker, Die nationale Organisation Oesteneichs.— Ernst Moch-I-. — I. Schmerz, Frei« Bahn! — Li« Lazansly,
„Und Pipp» tanzt!" — Eugen Hoeflich, Von der Kaste der Zeilen»
süchtigen. — W. Schmidtbonn, Die Stadt der Besessenen.

Die «»che. 18. Jahrgang, Nr. 8 bis 10. Berlin, Schell.

Inh.: (8) Frhr.v. Ompted», An der Düna. — G. Hochstetter,
Der geöffnete Kleiderschrank. — <8M> Am Ausguck. — (8.) Ev» Gräfin
e. B au d issin, Fiauenluzus von einst.— Eisiachtsvort in Stockholm.— (8/10,) S trotz. Das deutscheWunder. Roman. (Forts.) — (8.) In
dem ei»b«rten Vialvstol. — Lo Lott, Der moralische Schneeballen.
Skizze.

— Die kommende Mode. — (9.) Iva N»y»Ed, Bilder und
Gedanken aus einer Reise nach Frankreich. — Otto König, Z« Fer
dinand im Hauptquartiei. — Das Rote Kreuz und die Auslanddeutschen.
— Winteiarbciten an der Ostfront. — Friedr. Krause, Ein großes
Friedenswerl mitten im Kriege. Die Nordsüdbahn in Verlin. — Katha»
rina von Sanden, Pilgerfahrt. — (IN.) Leo Zolles, Die vierte
deutsche Kriegsanleihe. — Kr ohne, Der Geburtenrückgang, eine Zu»
kunftsfiage. — Else». Bo etlicher, Frauen in Uniform. — Aus dem
Theaterleben. — Paula Kaldcwey, Im Kriegsdienst der Heimat:
Der Vaterlindische Frauenverein. — Kurt Küchler, Telje. Skizze.

Illustrierte Ieituug. Red.: O. Sonne. 146. Band. Nr. 3789
bis 3792. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3789.) R. Steinmetz, Hollands Interesse an Deutschlands

Sieg. — Graf v. Metzsch-Rcichenbach.— H. Waldever, Vom See»
trieg 1915. — Karl Hans Strobl, Wcltwende. Der Roman eines
Voltes. (Schi.) — R. Kobatsch, Ein deutsch»östeiitichisch»ung»risches
Wirtschaftsbündnis. — Reich, Ostpreußen im Wiederaufbau. — H.
Wohlbold, Krieg und Materialismus. — A.Freymuth, Der Brief
des Kliegteilnehmeis als Testament.

— (3790,) Nitterauf, Preußischer
Militarismus und deutscheKultur. — G. von der Gabelenß, Ein
vielumlämpftei Strom (Mosel). — Kirchner, Die deutscheLandwirt»
schaft im Jahre 191b. — I. v. Oppen, Durch Serbien und Bulgarien.
—
(3790/92.) E. v. Wolzogen, Da« Mädchen mit den Schwäncn.
Ein Kiicgseilebnis aus Masuren. — (3790.) E. Rcichel, Die Entwick
lung des Gedankens einer allgemeinen Frauendienstpflicht. — (3791.)
P. Eltzbacher, Das Ernährungsproblem im zweiten Kiicgsjahr. —
W. Oertel, Der Kampf am Isonzo. — Carl Junker, Flüchtlings»
fürsorge in Ocsterreich.

— F. Eulenburg, Zur Valutafrage. — N.
Brüdnei, Polen einst und jetzt. — A. Dir, Das Land der bestän»
digen Unbeständigkeit (der Valtan). — (3792.) R. van der Norght,
Der wirtschaftliche Gencralstab. — Schlieper, Admiralv. Pohl-j-. —
I. Köhler, Das Recht des Heeres in Feindesland. — W. Oertel,
Die Offensive gegenMontenegro und Albanien. — Schmid-Wallberg,
Louis Braun ->

-. — Conrad Wilhelm v. Rügcr 5.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „H»m»
burgiichen Correspondenten". 39. Jahrg., Nr. 3 und 4

.

Inh.: (3.) E. Eschebach, Friedrich Rückert. — Suse de Cavc,
Ein Gedenken »n Prinz Emil v. Schönaich»Carolath. — (3/4.) Franz
Geppert, Griechische Kunst und Kultur. — (4.) Gustav Falle (5),
Wie Wiener»!, mein Meister wurde. — E. v. Monsterberg, Buddha.

Mitteilungen.
Literatur.

Reclams Universal » Nibliothel beginnt in Nr. 5821 seiner
Reihenfolge einen Neudruck der „Gedichte von Karl Stielet", mit
einer Einleitung, Erläuterungen und Wörleiverzeichnissen, Hab. von Fritz

G und lach; dieser ersteBand bringt die Gedichte in oberbayrischer Mund»
art „Nergbleamln", die zum ersten Male im Jahre 1865 erschienen.
Der Belletristik gehören ferner »n: Nr. 5828. „Der Ruf de« Vaters",
Novelle von Mari« Brie, eine Erzählung aus dem Görlitzer Stadt»
und Svldatenleben des dreißigjährigen Krieges. Nr. 5823. „Finale",
dramatische Dichtung in einem Aufzug von Albert Geiger, Musik von
Alfred Lorenß. Vollständiges Buch mit der szenischen Einrichtung des

Karlsruher Hoftheaters von P. Dumas. Hgb. und eingeleitet von Geoig
Richard Kruse.

— Die übrigen Neuerscheinungen stehenunter dem Zeichen
des Weltkriegs: Nr. 5822. Dokumente zur Geschichte des Krieges

1914/15. IV. Band: Aus dem englischen Weißbuch. Hgb. von
Wilhelm ». Masso». Die diplomatischen Aktenstücke umfassen die Zeit
vom 20. Juli bis 4. August 1914. — Nr. 5824/27. Kriegsgesetze
des Deutschen Reiches. Zweites Ergänzungsheft. Abgeschlossen »m

1
.

November 1915. Tertausgabe mit kurzen Anmerkungen und Sach»

register hgb. von Karl Pannicr. (455 S. 16., geb.^ 1, 20.) — Nr. 5829.
Ktiegslalender 1915. Teil II: vom 23. Mai bis zur Einnahme
von Brest» Litowsl, 26. August. Eine übersichtliche Zusammenstellung
der gleichzeitigen Ereignisse auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen.
Bearbeitet von Generalleutnant z. D. Mchler. — Nr. 5830. „Feld»
graue Humoresken" von Gustav Hochstetter. Sechzehn Erzählungen,
von denen die „Brotkarte" die lustigste ist.
Guten Lesestoff sür unsere Soldaten im Felde bieten die neueste»

Bündchen der „Nibliothel der Unterhaltung und des Wissens",
Jahrgang 1916, Nr. 7 und 8 (Stuttgart, Union Deutsche Verlags»
aesellschaft; geb. je ^l 0

,

75). Auch si
e

enthalten wieder fesselnde

Oiiginalbciträg« hervorragender Schriftsteller nebst zahlreichen Illustr»»
tionen. Zugleich mit dem Schluß des Romans „Das eherne Haus«
geseh" von Holst Bodemcr beginnt «in neuer Roman „Das höchsteZiel"
von Reinhold Ortmann. Daran reihen sich folgende spannende Erzäh
lungen: „Die lachende Azhischlange" von Th. Stelmann, da« Ellebnis
zur See „Flaggenschwindel" von Wilhelm Hille, die Erinnerungen eines

Tierarztes „Eine Null zu wenig" von Ostar Klaußmann, „Der Judas
von Balmoru" von Erich Ebenstein, die Novelle „Ines" von A. Noel
und die Nuswanderergeschichte „Die Amerilahöhle" von N. Frank. Von

helehienden Aufsitzen seien genannt : „Dci Weltkrieg" (18. und 19. Kapitel),
„England ohne Masle und Schminke" von Stephan Steinlein, „Fern»
spreche! in den serbischen Bergen" von Ernst Tiebesius, „Wie heutigen
Tages ein Schiff entsteht" von Nndoi Steinacker, „Kanada" von E.
Weber, „Die deutsche Sprache an Füistenhöfen" von Silvester Frey,

„Wohin steuert unsere Volkswirtschaft?" von Franz Anlon Vechlold,

„Von tierischen Schädlingen der Zimmerpflanzen und ihrer Bekämp
fung" von Emil Gienavp. Außerdem je ein unterhaltender Schlußleil
„Mannigfaltiges".
Die „Gesammelten Bilder und Geschichten für große und kleine

Leute", die Anna Schieber im Jahre 1909 unter dem Titel: „Allerlei
Kraut und Unkraut" aus früheren Einzelveröffentlichungen mit Zu»
gäbe neuer Stücke zusammenstellte, erschienen vor kurzem in zweiter Auf
lage (4. und 5
.

Tausend) bei D. Gundert in Stuttgart (455 S. 8.,
elegant geb. ^ 4
,

50). Die gewandte Erzählerin «ersteht sich auf den
volkstümlichen Ton, sowohl in der Abteilung für Erwachsene „Waime
Heizen", als in den Geschichten für Kinder, aus denen „Mareili" und

„Nie der große Peter klein geworden ist" zumeist ansprechen werden.
Unter dem Titel „Heilige« V»ausen" faßt Fiih D ö iing sieben

Geschichten und Skizzen deutschetSchiiflsteller zusammen, durch die sich
wie «in goldnes Band das Gefühl tief innerlicher Religiosität zieht,

weshalb sie der Hrsgbr. nach der Titelnovelle (von C. Busse) benannt
hat. Di« übrigen Erzählungen sind : „Die arme Margret" von Ludwig
Weichelt, „Der liebe Gott" von M. v. Berlin, „Der brennende Busch,
aus den Papieren des Pfarrers von Veldern mitgeteilt" von Fritz Döiing,
„Eine Mutter" von N. v. Hedcnstjeina, „Heimat" von Kall Hesselbachei
und „Das Erlebnis eines Pfaileis". (Veilin, Vaterländische Verlags»
und Kunstanstal», 10. Tausend, 104 S. 8.)
Die pratiisch'moderne, für die Vühn« eingerichtete Gesamtausgabe

von Shakespeares Königsdrameu, die wir beim Erscheinen des

1
.

Bandes (König Johann) im vor. Jahrg., Nr. 13, Sp. 188 d
. Bl.

anzeigten, hat rasch weitere Förderung erfahren. Nach A. W. v. Schlegels
Ueverschung von Ernst Lewinger und Rolf Roennele bearbeitet,
enthält Band 2 „König Richard II", Band 3 und 4 „König Heinrich IV,
erster und zweiter Teil", Band 5 „König Heinrich V". Für die Auf»
fühiung machen die Bearbeiter den Vorschlag, die kurzen Zwischenszenen
vor dem Vorhang ohne besondere Dekoration spielen zu lassen, um

während dieser Zeit hinter dem Vorhang die nächste Hauptszene vorzu
bereiten und dadurch das fortlaufende Spillen eines Auszugs ohne
Unterbrechung zu ermöglichen. Empfohlen wird dabei, den Zwischen»
Vorhang seitlich zu öffnen und zu schließen und in einer angemessenen
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Nühnentiefe «nzubnngen, um nicht die freie Beweglichkeit des Darstellers
durch Raumbeengung ungünstig zu beeinflussen. Die Einleitung zu
„Richard U" enthält eine Stammtafel dci beiden sich bekämpfenden
Königslinien dn weißen und loten Rose, zum leichteren Verständnis
der verwickelten Familienverhältnisse. Im 1. Teil von „König Heinrich IV",
3. Aufzug, 1. Szene, sind die wallisischen Texte der Lady Mottim« mit
Angabe der Aussprache und Uebeisetzung versehen; die Texte beruhen

nicht auf Uebeiliefnung, sondern sind der Versuch eines modernenWalliseis,
die Süße so zu verfassen, wie si

e

etwa gesprochen werden tonnten ; das

abschließende wallisische Lied, rhythmisch und gereimt, is
t

möglicherweise
ein altes.

Im Verlage Kurt Wolff in Leipzig erschien soeben ein Almanach
deutscher Dichtung „Vom jüngsten Tag" <2?8S. 8.), der als 0rien°
tierungsvtlsuch und Einführung in die Dichtung jüngster Tage gedacht
ist und in dem eine Anzahl bekannter Dichter zu Worte kommt, wie

Steinheim, Schickcle, Pinthus, Wolfenstein. Blei, Biod :c. Den Inhalt
finden unsere Leser oben auf Sp. 96 verzeichnet.
Die für Bibliophilen bestimmte Sammlung der Olplidbücher

lNcilin>CbaiIottenbuig, Axel Junckers die ihren Namen »ach Mörile's
phantastischem Zaubereiland Orplid tragen, bringt in ihrem 16. und
18. Bündchen skizzenhafte Darbietungen talentvoller Klcinlünstler, im

elfteren: „Gef»ngenl»ger" von Wilhelm Wagner 19 Zeichnungen
aus dem Leben unserer lliegsgefangenen Feinde, im letzteren: „Ans
dem Dunkel der Großstadt" von Fritz Wolff 31 Zeichnungen mit
charakteristischen Typen und Straßcnszcncn aus Berlin. Gute Bcobach»
tungsgabe mit Humor spricht aus beide» Heften, insbesondere aus dem

letztgenannten. Noch größeren Anklang wird las 17. Bändchen finden :

„Das Orplid-AVC" von Hans Bohn, mit 2? buntfarbigen Bildern
und schlicht-launigen Reimen. Nach dem Prospekt is

t es die Bestimmung
der in Ausstattung und Inhalt originellen kleinen Olplidbücher, »ls

Geschentbändchcn an die Stelle nichtssagender und geschmackloserAnsicht«»
und Glückwunschlaiten zu tieten. Das weiden si

e in vielen Fällen

leisten. Der Durchschnittspreis von 1 ^e is
t niedrig.

Theater.

Berlin. K. Schinherrs „Erde" is
t

für Berlin nicht neu,
aber die Aufführung im Kgl. Schauspielhaus deswegen bedeutsam, «eil
hier nicht oft ein ernst zu nehmender Dramatiker unserer Tage auf die

Bühne kommt und nun gar noch einer, dessen «ielgcschmähter „Weibs»
teusel" in nächster Nähe das Wort hat. Aber mit dieser „Komödie
des Lebens" hat man zu seinem vielleicht besten Drama gegriffen, das
den Humor an die Grenze des Ernstes heranführt, Manschen zeigt, die
bis zum Knie in der Erde stecken,und das eben in den sicher gesehenen

Gestalten, vom herrischen Grutz bis zum Knechtl. seine Ställe hat.
—

Nach dem Nlt»Bciliner Abend grin man jetzt weitcrzurück und vereinte
unter der Bezeichnung „Rokoko" Goethe und Mozart. Goethes
„Fischerin", 1782 ,n Tiefurt „auf dem natürlichen Schauplatz an
der Ilm" zuerst gegeben, sah man mit Corona Schröter« Musik mehr
mit historischem Int eresse,aber doch dankbar, und empfand den musita»
lischen Abstand gegen die Jugendarbeit Mozarts, „Die Gärtnerin
ans Liebe", die zwar, auch nach Oslar Bic« Bemühungen um den
Text, in ihrem inhaltlichen Unsinn mit Goethes leicht hingeworfenem
Parergon nicht mithalten tonnte, aber schon so unübertrefflicher Mozart
ist, daß die Erneuerung lohnte. Rudolf Pres bei hatte einen Rahmen
um beide Stücke geschrieben, die, so is

t die Einkleidung, für Goethes
Ankunft in einem Weimar benachbarten aristokratischen Hause einstudiert
weiden und die ein Student im Tiaume mitellebt; nicht ohne einigen
Witz, «bei unnötig bieit und im Giund« übeiflüsfig. — Die auffallende
Durchsetzung des Büh nenspielplans mit Stiindbeig wild die ein«
gute Nebenwirkung haben: man wird einsehen, daß Strindberg doch

überschätzt ist. Das „Theater in der Königgrihei Straße" hatte aber
ein Recht, seiner Auffübrung des „Vaters" nunmehr die „Kameraden"
folgen zu lassen, die, 1886 entstanden, erst 1905 in Wien ihre Urauf
führung erlebten legi. 6

.

Jahrg. I1!M, Nr. 24, Sp. 432 fg
.

d
.

VI.).
Denn hier werden die Schicksale Berthas weitergeführt, so aber, daß
bei ihr Ehe mit Kameradschaft gleichgesetztist, also von vornherein der
Sinn nicht getrosten ist: bleibt schließlich auch nur Trennung übrig.
Echter Strindberg : einseitig, schlagkräftig und witzig im Dialog, geschickt
im Aufbau und als» bei guter Inszenierung willsam, heute aber in
den Emanzipationsgedanlen schon historisch.

— Da« „Kleine Theater"
hat sich für Eulenbcrg wiederholt eingesetzt. Wenn es jetzt auf den
„Münchhaufen" zurückgriff, so bot e« damit eine Arbeit Eulenbergs,
von der er sagt: „Geschmähte« Stück aus meinen Iünglingsjahrcn, Viel
Weinen, noch mehr Sehnsucht klebt an dii . . .

" und die nun in neuei
Gestaltung die Probe bestehen sollte. Abel was ist's geworden? Eine

Liebcsgeschichtc. Der Lügenbaion kommt in das Haus eines alten

Freundes, dessen Frau fühlt, wie all seine Phantastereien nur eine zer»
rissene Seele zudecken; ihre gegenseitige Liebe is

t aussichtslos, und da

Münchhaufen hier das Lügen verlernt hat, scheidet er freiwillig aus dem
Leben. Münchhausen'sches stecktnur wenig drin, weniger noch als etwa

in F. Lienhards jetzt ebenfalls umg caibeitetem Drama. Indes zog P.

Vildt »ls Führer im Stück genug Interesse »uf sich, und man blieb
nicht ohne Mitfühlen für den freilich so wesentlich umgebogenen Auf»
schntidei. Kaum aber wird man nach diesem Stück geneigt sein, das
Urteil über Eulenberg, »uf den man einst soviel Hoffnung setzte, abzu»
indem: er is

t einer, der will und möchte, abei doch lein Könnn. Das
hat sich in letzt« Zeit immer mehr bestätigt. ll»u» ürmH»«ir.

Dresden. Das Nlberttheater brachte gelegentlich eines Gastspiels
am 1

.

Mäiz d
. I. des dänischen Dichtcis Pct» Nansen diamatische

Situation „Kameraden" zur Erstaufführung. Giaziös und reizvoll
zugespitzt, »bei nui Situation, nichts von Dramatil. Ein lieben««
würdiges Spiel zwischen einem Schiiftstcllei und seiner ihn besuchenden
ehemaligen Braut. Zweck des Besuchs: Wiederherstellung der entzwei»
gegangenen Verlobung seitens des weiblichen Teils. Ergebnis: Völliges
Verstricktwerden des nur allzu willigen männlichen Teils. Also gemein»
same Fahl! in das Mcei de« Lebens. Das is

t an sich ein Nichts, und

doch fesselt das Stückchen durch die ungemein sichere und feingeschliffene
Alt dei Gespiächführung. Wie die Erinnerungen an die schöne« Ver»
gangenheit sanft erweckt weiden, mit welch behaglicher Feinheit und

svötlischei Freiheit versteckteCeitcnhiebc ausgeteilt weiden, welch trau»

liche Gcfühlsseligleit aufsteigt, welche an sichgegenstandslose Eifersüchtelei
sich entzünde», welch kluge und absichtslos scheinendeKoketterie entfaltet
wird, das alles verleiht dieser kleinen gefälligen Arbeit «inen warmen

Schein wirklichen Lebens, der die Frage nach Ursache und Wirkung gar
nicht aufkommen läßt. Ein Stückchen Lebensphilosophie aus der Guck«
tastenansicht. Gespielt wurde der anmutige Dialog vortrefflich von Frau
Zciß»Gasny als Gast und Herrn Schinemann. Lrioll Lu»«e.

Rostock. „Der sechste Sinn", ein Stück Leben in vier Aus«
zügen von Moritz Schäfer, gelangte im Etadttheatcr mit durchschlagen»
dem Erfolge zur Uraufführung. Das Drama behandelt die Schicksale
eines Ingenieurs, der ein Problem der Luftschiffahrt lösen, nämlich die
Gabe des Fallen, vermöge seines natürlichen Feingefühls seine Schwingen

»uf die höheren Luftströmungen einzustellen, der menschlichenFlugtechnil

dienstbar machen, d
.

h
. jenen sechstenSinn des Tieres, der es befähigt,

in der Luft stillzustehen, wissenschaftlich ausmünzen will. Wie ein roter
Faden zieht sich symbolisch die Idee eines sechstenSinnes, der über die
landläufigen Veistandesbegiiffe hinaus Ziel und Richtung zu höheren
Bahnen weist, durch die ganze Handlung, die sich auf dem Hmteigiunde
des Weltkrieg« abspielt.

Wien. Muten in der Kriegszcit das Werl eines waschechten
Franzosen: „Die Wölfe", ein dreioltigcs Schauspiel von Romain
Rolland, deutsch von Wilhelm Herzog. Rolland hat sich die Un»
gunst seiner Landsleute dadurch zugezogen, daß er auch den Deutschen
einen Teil des Rechtes zueitannte, das ihnen zulommt. Ei lebt beinahe
seit Kriegebeginn in Genf und die Wiener Volksbühne lieh es sich nicht
nehmen, eben jetzt sein Schauspiel aufzuführen, das gerade damals, «ls
die Dieyfußaffär« viel Aufsehen machte, entstanden ist. Dieses Werl is

t

auch schonvor Jahren in den Münchner Kammerspielen aufgeführt worden,
mit welchem Erfolge, is
t mir leider nicht mehr erinnerlich. In Wien
war die Aufnahme recht freundlich, ohne daß die dramatisch gemeinte,
aber recht undramatisch ausgefallene Revolutionskomödie, die in Mainz
um das Jahr 1793 spielt, einen besonderenEindruck hinterlassen hätte.
Daß die Menschen gleich den Wölfen sind, das wird in dem figurenreichen
Stück aufgezeigt. Darstellung und Regie Herbert Ihering) boten manches
Fesselnde.— An der Refilenzbuhnc wurde erstmalig NrthuiH oll itsch eis
diciaktig« Ghettolegende „Der Golem" aufgeführt, die bereits seit
190l in einer Buchausgabe des Verlages S. Fischer in Beilin voiliegt.
Dei Dichtet bemüht sich hin die bekannte Legende vom Golem diami«
tisch zu verwerten und e

s

gelingen ihm auch tatsächlich einige ernste,

starke und bühnenwirksame Szenen. Die Liebe der Rabbistochler Abi»
gail zu dem Golem und den tiagischen Ausgang d« Liebessehnsucht
hat dei Dichtet in eine spiachlich schöne und einwandficie Form ge»
bracht, aber eine bleierne Langeweile, die durch den Gegenstand bedingt
erscheint, lastet zu sehr auf dem Stück, als daß es einen unmittelbaren
reinen Genuß aufkommen ließe. Erwin Baron unteilag der Rolle des
Rabbi, die anderen Darsteller waren bemüht, das mystische Wesen ihm
Rollen möglichst t!« zu legen. Ein interessanter Abend war es aber
jedenfalls. — Als deutscheUiaufführung kam im Stadttheater Alexander
Valisz' Neamtentomödie „Die Fran des Anderen" heraus. Es
gibt jetzt eine Gruppe von ungalischcn Dramatikern, die uns die fehlen«
den französischen Schriftsteller «sehen will. Zu denen zählt auch
Nal»sz, d«, ohne tiefere Psychologie, pikant zu unterhalten versteht.
Die Frau eines kleinen Bankbeamten sehnt sich nach Reichtum und
Luxu« und als si

e

schließlich die Frau eines Nantdirettors wild, d»
veimißt si

e

die auftichtige Liebe ihies eisten Gatten, in dessenNime si
e

wieder geine zurückkehrt. Mit dei ihm eigenen sicheienRuhe und Fein«
heil spielte Jarno den Banloireltoi, da« Frauchen, da« zwischen den
beiden Männern hin und her pendelt, war Mariett» Weber, von be»

stechenderGrazie und Pikanter«. Es war ein hübscherErfolg, der die

Bekanntschaft mit dem neuen ungarischen Dichter lohnte.
Ituäoll llllpl»«lt.

«er«m»»oi«. ««»»Nein Prof, Dr. Vduoii» gxincke in Leipzi«, »»isei «Uh«lmftl«z« ». — Druck «°n Vitttlopl t Hüilel i» Lei»,!,.
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Marie von Ebner-Eschenbach.
lGeboren am 13. September 1830, gestorben am 12. März 1916.)

Aus einer Zeit, die noch keine Eisenbahnen und keine
Nervosität kannte, aus jener idyllisch-frohen Zeit, die uns

jüngeren Geschlechtern nur noch der Ueberlieferung nach ver»
traut ist, ragte in unser modernes, dekadentes Leben und
Hasten die ideale Gestalt einer Frau herüber, die in voller
körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische einen Markstein

in der deutschen Dichtkunst bildete: Marie von Ebner»

Eschenbach.
Und nun soll der Mund dieser großen Dichterin und

edlen Frau für immer verstummt sein. Erschüttert stehen
wir vor diesem tragischen Ereignis, das für uns kaum
irgendwie überraschend kam, das aber gerade in eine Zeit
fällt, die uns den Verlust eines jeden Menschenlebens
doppelt schwer ertragen läßt. Ein arbeitsreiches Leben dieser
wunderbaren Frau hat seinen Abschuß gefunden, ein Leben

reich an Schönheit und Herzensadel, ein Leben, das wert
war gelebt zu werden. Und wenn es nicht so viele vor»

nehme und schöne Eigenschaften wären, die ihr gütiges und

wahrhaft menschliches Leben genügend charakterisieren will»

den, ein einziger Ausspruch von ihr- „Berühmt sein is
t

nichts, Schaffen alles", müßte eS imstande fein.
Ja, es is

t

wahr. Schaffen war ihr alles. Und darum
ward ihr Name schon seit Jahrzehnten allerorten mit gleich
großem Anklang genannt, aber nicht bloß als der einer
bekannten und beliebten Dichterin, die nur zusällig durch
ihr hohes Alter als die Seniorin der deutschen Dichterinnen
allgemeine Wertschätzung genoß; ihr Name bedeutete uns
allemal mehr und is

t in der Frauenliteratur allmählich zu
einem festen Begriff geworden, der einer ganzen Literatur»
epoche den Stempel einer individuellen Richtung aufdrückte.
Oesterreich und Deutschland ehren in Marie Freifrau

von Ebner-Eschenbach, die am 13. September 1830 in
Zdislavic in Mähren als die Tochter des Grafen Dubsly
geboren wurde, wohl ihre größte Dichterin. An der Seite
ihres kunstsinnigen Gemahls, des Feldmarschalleutnants
Freiherr« von Ebner-Eschenbach, widmete si

e

sich schon in
ihren Jugendjahren literarischen Studien und es is

t be-

lannt, daß Giillparzer si
e

zum dichterischen Schaffen an»
«ell»,e ,« üll, n »t« «lt. Zentnlil. f. Deutschland. INI

spornte und auch Friedlich Halm ihr die aufmerksamste
Förderung zuteil weiden ließ. Sonderbar genug is

t es

freilich, daß sich die bedeutendste deutsche Erzählerin, als

welche die Ebner-Eschenbach noch späteren Geschlechtern un

bedingt gelten wird, ihre ersten literarischen Lorbeeren auf
dem dramatischen Gebiete zu holen versuchte. Man kann
dies vielleicht auch damit in Zusammenhang bringen, daß

si
e

schon in ihrer frühesten Jugend zu den fleißigsten Be»

fucherinnen des Burgtheaters gehörte. Heinrich Laube und

Eduard Devrient waren es, welche die dramatifche Eitel»
keit der jungen Komtesse unterstützten und auch tatsächlich
einige ihrer Werke im Burgtheater und im alten Wiener

Stadttheater zur Aufführung brachten. Der Erfolg ihrer
dramatifchen Debüts fiel recht unbedeutend aus, wenngleich

ihre zwei gutgemeinten Einalter „Dr. Ritter" ft8?1) und

„Veilchen" (1878), der eine mit Sonnenthal in der Haupt»
rolle, den damaligen Zuhörern nicht übel zu gefallen

schienen. Auch ihr Schauspiel „Das Waldfräulein" l1873),

welches Wiener Gesellschaftsbilder in ziemlich gefälliger dra

matischer Form zeigte, fand eine recht wohlwollende Auf»
nähme bei den Wienern, die schließlich auch ihrem Einakter

„Untröstlich" (1874) im Stadttheater einen halbwegs liebens»

würdigen Erfolg bereiteten. Nur die Kritik zeigte sich auf
fallend ablehnend, es fehlte fogar nicht an böswilligen Aus»
fällen, und diese Tatsache mag wohl mit ausschlaggebend

gewesen sein, daß mit diesen vier Bühnenwerken die dra

matische Laufbahn der Ebner-Eschenbach für Wien ihr plötz
liches Ende fand. Ihrem Schauspiel „Maria Stuart in
Schottland", das 1860 auf Anregung Deorients in Karls»

ruhe aufgeführt wurde und welchem Otto Ludwig einen
ungemein schmeichelhaften Essay widmete, war das Rampen»

licht ebenfalls gar nicht hold und ihrem Drama „Marie
Roland", das 186? gleich dem in Karlsruhe aufgeführten
Schaufpiele nur als Manuskript erschien, blieb es über»
Haupt versagt. Als die Dichterin nach den vielen Ent»
täuschungen einsehen gelernt hatte, daß das Drama nicht
das Feld ihres weiteren Schaffens bleiben könne, sattelte

si
e mit der ihr eigenen Entschlossenheit um, und wendete

102



103 IM1916. ^»?. — Die schöne Literatur. — 1. April.

sich einem Gebiete zu, auf welchem si
e das Bedeutendste

schuf, das je einem weiblichen Talente gelang- si
e wurde

die beste deutsche Erzählerin. Man machte es aber der
Epikerin anfangs auch nicht leicht, si

e

fand trotz ihres feinen

Erzählertlllentes lange genug nicht den erhofften Anklang,
und erst als si

e mit ihren Erzählungen aus der aristokra

tischen Welt hervortrat, lenkte si
e die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise in stärkerem Maße auf sich. Sie hatte zwar schon
vorher ihre „Boiena" geschrieben, eines ihrer feinstempfun»
denen und wohltuendsten Bücher, doch man war ziemlich
achtlos an diesem Werke vorübergegangen. Cotta selbst,
der Verleger der Ebner, war über den buchhändlerischen
Mißerfolg der „Noiena" derart bestürzt und empört, daß
er niemals mehr das Werl einer Aristokratin zu verlegen
erklärte. Erst die „Zwei Komtessen" machten infolge ihrer
originellen und ausgezeichneten Umweltschilderungen Auf
sehen und von da an schreibt sich der eigentliche literarische
Erfolg der Dichterin her.
Die Ebner hat sich als deutsche Erzählerin mit einigen

ihrer Werke zweifelsohne selbst ein ewiges Denkmal gesetzt.
Der ungestümen Epoche des Naturalismus und Realismus,

sowie der modernen Frauenbewegung von heute, hat si
e

sich mit ihren gemütsvollen und sittlichen Dichtungen gewiß
niemals anzupassen verstanden. Ihre Werke tragen in der
Hauptsache die Etikette der Familienleltüre, die eine jede
Mutter der achtziger und neunziger Jahre ihrer Tochter
bedenkenlos in die Hand geben durste. Andere Zeiten,
andere Bücher. Aber die Weile der Ebner werden die
geistigen Schöpfungen fo mancher ihrer Geschlechtsgenossinnen
überleben. Denn nicht nur sprachlich und gedanklich, sondern
auch stilistisch stehen die Bücher der Ebner viel höh«, als
die der meisten heutigen Erzählerinnen, deren oberflächliche
Behandlung der deutschen Sprache uns oft genug abstoßen
muß und deren geistiger Horizont über mehr oder minder
verwickelte Ehebrüche nur in den seltensten Fällen hinaus«
kommt. Welche Weichheit nnd welche Zartheit liegt in all
den Worten, welche die Ebner ihren Menschen in den Mund
legte! Wie sorgfältig baute si

e die Handlungen auf und
wie fehr bemühte si

e

sich die einzelnen Charaktere fest, ein

dringlich und überzeugend zu zeichnen. Freilich nicht immer

gelang es ihr, diese so scharf umrissen zu geben, als es das
Motiv der Handlung erfordert hätte. Aber solche Lücken
wurden durch den großen Gedankenreichtum und die seltene
Kombinationsgabe immer wieder reichlich aufgewogen. Durch
alle ihre Erzählungen und Novellen, auffallenderweife be

gegnen wir bei ihr niemals dem Untertitel Roman, geht
ein echt weibliches Empfinden, Gemüt und Seele waren

ihre geheimnisvollen Stoffe gewesen, aus welchen si
e

ihre
Meisterwerke formte und meißelte. Ungemein wohltuend
wirkt es auch, wenn si

e in ihren Erzählungen mitunter so

leichthin ihren liebenswürdigen Humor sprühen läßt, der
niemals ausgelassen, aber immer heiter und natürlich klingt.
Niemals hört sich ihre Lustigkeit gesucht oder gar erkünstelt
an, und nicht selten geschieht es, daß si

e in ihren Erzäh
lungen mit einem einzigen lustigen Wort einer tragischen
Situation einen fröhlichen Ausgang verschafft.
Von den vielen Erzählungen und Novellen, die anfangs

bei Cotta in Stuttgart und fpäter bei Gebrüder Paetel in

Berlin erschienen sind, zählen „Boiena", „Margarete", „Das
Gemeindelind" und „Lotti, die Uhrmacherin", dann aber
auch „Unsühnbar" und „Glaubenslos", heute noch zu den
gelesensten ihrer Bücher. Die meisten haben auch mehrfache
Auflagen erlebt und erfahren heute noch eine ständige Nach
frage in den Leihbibliotheken. Es verlohnt der Mühe, das
schier unerschöpfliche Schaffen der Dichterin zwifchen dcm

Erscheinen ihrer ersten Arbeit, des satirischen Märchens

„Die Prinzessin von Banalien" und dem ihrer beiden Bücher
„Genrebilder" und „Altweibersommer", die si

e uns zu ihrem
achtzigsten Geburtstage geschenkt hat, zu verfolgen. Eine
bewundernswerte Fülle von Klugheit und Fleiß liegt in all
den Bänden aufgestapelt, die das Lebenswerk der Dichterin
bilden und denen mit der Eile des Chronisten eine wenigstens
beiläufige kritische Signatur gegeben werden soll.
Voll Geist sind die Aphorismen, Parabeln, Märchen

und Gedichte, fesselnd lesen sich ihre biographischen Skizzen
„Meine Kinderjahre" und von einer wundersamen Schlicht
heit is

t

ihre Erzählung „Die arme Kleine" erfüllt. Den
fpannenden Inhalt ihres Buches „Zwei Komtessen" bestreiten
die Geschichten von Muschi und Paula, den eigentlichen Reiz
des Buches macht aber die peinlichst genaue Schilderung
der aristokratischen Umwelt aus, während es in „Mit
erlebtes" ein anheimelnder Plauderton ist, der die „Wiener
Geschichten" lesenswert macht. Eine gewisse Abgeklärtheit

macht das „Tagebuch des Volontär Binder" wertvoll und
in dem Band „Alte Schule" is

t es wieder ein Teil ihrer

so prächtigen Herzlichkeit, die immer wohltuende Frische aus>

strahlt. Eines ihrer feinsten Bücher, „Aus Spätherbsttagen",
zeigt uns die Dichterin schon als reife Denkerin und warm-

fühlende Frau. Eine musterhafte Auswahl ihrer besten No
vellen is

t in den „Dorf- und Schloßgeschichten" vereinigt,
Liebe, innigste Liebe der Dichterin spiegelt sich in „Lotti,
die Uhrmacheiin" wieder. Das is

t eine so herzlich emp

fundene und so lebenssatte Erzählung, daß man die Dichterin
unbedingt lieb gewinnen muß. „Unsühnbar" gilt bei den
Mädchen, welche für die Mailitt und Mariot schwärmen,
als eines ihrer beliebtesten Bücher, ebenso auch „Glaubens
los", ein ideal angelegtes Werk, das der Dichterin Gelegen
heit bietet, in anregender Weise über Gott und die Religion

ihre beachtenswerten Gedanken auszusprechen. In keinem
ihrer vielen Schriften offenbart sich ihr weiches und edles
Gemüt fo stark, als gerade hier. „Krambambuli" is

t eine

sehr nett erfundene Hundegeschichte, „Rittmeister Brandt"
eine mit geradezu jugendlichem Feuer geschriebene Erzählung.
Woran sich die Dichterin auch heranmachte, immer löste si

e

die schwierigsten und verwickeltsten Aufgaben, die si
e

sich
einmal gestellt hatte, mit einer ganz erstaunlichen Leichtig

keit, und bewundernswert bleibt da ihr oft so reger Ge

dankengang und ihre rastlose Erfindungslust. In ihre«
unbedingt bedeutendsten und sicher der Nachwelt am längsten

erhalten bleibenden Erzählungen, wie etwa der „Boiena",
der „Margarete" und dem „Gemeindetind" kämpft si

e

sich

oftmals bitter durch, si
e kämpft mit und gegen die Schick

sale ihrer Menschen, um schließlich dann für alle und alles
einen „guten Ausgang" zu erschließen. Als Romandichterin
modernen Stiles hätte die Ebner wahrscheinlich, trotz ihrer
Eigenart alles breit und ausführlich zu erzählen, versagt.
Sie erzählte nach alter gemütlicher Art, immer svrachlick,
die Form wahrend, aber anscheinend doch ohne Ende. Ihre
Geschichten könnten immer noch dort wo si

e aushören, weiter
ausgesponnen weiden und als typisches Schulbeispiel hierfür
darf man die „Boiena" anführen, ein Werk, das mit dem

Herzblut der Dichterin geschrieben ist. Eine endlose Liebe

heilt hier alle Wunden und nach mannigfachen tragischen

Fällen im Hause des Weinhändlers Heißenstein endet alles
in versöhnlichster und friedlichster Stimmung. Zwei Ehen
werden geschlossen, zwei glückliche Ehen natürlich und man

fühlt es förmlich heraus, daß niemand befriedigter is
t

ob

dieses Ergebnisses als die Dichterin selbst, die sich dieses
Glückes von ganzem Herzen mit freut.
Einen fehr traurigen Ausgang nimmt die Erzählung

„Margarete". In der Titelhelbin wird das Los eines jungen
Mädchens geschildert, welches die Liebestollheit einer einzigen
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Nacht ihr ganzes Leben lang empfindlich blitzen muß. Ein
unheimlicher Dämon, weiß si

e

durch ihre Schönheit auf alle

Männer einen gewaltigen Zauber auszuüben, ohne daß
dabei irgend welche Koketterie mit im Spiele wäre. Aber

si
e irrt durch das Leben als eine Verlorene, bis si
e

sich an

dem Grabe ihres Kindes, vor Ekel vor sich selbst, erdolcht.
Mit herzlicher Innigkeit erzählt uns die Dichterin die

wechselvollen Schicksale des kleinen verwaisten Pavel Holub
aus Soleschau, der als das „Gemeindelind", ohne jede Liebe
und Zärtlichkeit bei einer verwahrlosten Hirtenfamilie seine
Kinderjahre fristen muß. Sein Vater endete wegen eines

Meuchelmordes am Galgen, seine Mutter sitzt im Zuchthaus.
Pavels Jugend is

t die denkbar trostloseste, überall begegnet
er als der Sohn „seiner Eltern" Hohn und Spott. Der

Tochter seines Ziehvaters is
t er aber mit anhänglicher Liebe

zugetan und dieses Mädel übt auf ihn einen derartigen

Einfluß aus, daß er für si
e

stiehlt und so in den schlechtesten
Ruf kommt. Plötzlich geht aber in ihm eine große seelische
Veränderung vor, die von der Dichterin auch sehr hübsch
begründet wird, er bessert sich zusehends, wenngleich er auch
noch ab und zu strauchelt, wird aber doch allmählich ein
angesehener Dorfinsasse und Besitzer eines kleinen Häuschens,

welches einstmals eine Zufluchtsstätte für feine Mutter sein
soll, sobald si

e das Zuchthaus verlassen hat.

In allen diesen Geschichten kommt die große Weltklug
heit der Dichterin und auch die Liebe für die Armen und

Rechtlosen zum Ausdruck. Zu gerne möchte si
e nur gute

Menschen in der Welt wissen, aber daß si
e die Welt trotz

ihrer herrlichsten Dichtungen nicht umformen kann, dessen
ist si

e

sich immer bewußt. Gerade si
e wäre leine so große

Dichterin geworden, wäre si
e leine so große Idealistin ge»

Wesen.

An Ehrungen hat es ihr, ganz besonders in den späteren

Jahren ihres Lebens, nie gefehlt. Als si
e

siebzig Jahre
alt geworden war, wurde si

e

zum Ehrenmitglied der „Con-
cordill" ernannt und mit dem Ehrendoltorat der Wiener

Universität ausgezeichnet. Uebrigens se
i

noch vermerkt, daß

sie auch von der Wiener Uhrmachergenossenschaft zum Ehren»

mitgliede ernannt wurde, eine Anerkennung, die den Dank

dafür ausdrücken follte, die si
e

diesem Gewerbe in ihrer
„Lotte, die Uhimacherin" fo ehrend-schöne Worte widmete.

Auch im September 1910 war die Dichterin anläßlich ihres
achtzigsten Geburtstages natürlich Gegenstand vielfacher Auf»

merkfamkeiten. Ein Komitee beschloß eine Eschenbach-Stif-
tung zu gründen, deren Erträgnis armen Schriftstellern zu»
gute kommen foll. Nichts hätte besser ihrem edlen Herzen
und ihren wohltätigen Absichten entsprochen, als eben diese

schöne und edle Tat.
Nun is

t

si
e tot. Aber in ihren vielen schönen Werken

wird si
e

fortleben und uns niemals vergessen lassen, daß

sie zu dem Monumentalwerl deutscher Erzählungslunst Bau

steine von unendlichem Werte beigesteuert hat, Bausteine, die

wir für alle Zeiten als wertvolles Vermächtnis hüten und

ehren wollen. liuäulk Huppert.

Moderne Erzählungen und Novellen.
«peckman», Niedlich, De» Anerbe. Erzählung. Veilin, 1914
Warncck. <410 S. 8.) ^ 3

, 50.

Speck, Wilhelm. Ulsul«. Novelle. Ebd., 1914. (190 S. 8.) ^ 2
, 80

geb. ^ 3
. 60.

Norddeutsche Heideluft und Immensummen durchzieht
das neue Werl Diedrich Speckmanns, da« uns, in der

schlichten Erzahleitunst des Verf.s, einen Einblick in das

niedersächsische Gutsleben tun läßt. Ein paar bäuerliche

Prachtgestalten stehen im Mittelpunkt der Handlung ^ Klaus«
Ohm, der Onlel, der für alles sorgt und in dessen ver
krüppeltem Körper ein klarer und scharfer Geist, ein warmes
und liebevolles Herz wohnt, und Märten, der „Anerbe",
der etwas ungelenke, fast tölpelhafte und verschüchterte Sohn
und Gutserbe, der feine Rechte auf das väterliche Gut erst
mit Hilfe deS klugen Klaus-Ohm gegenüber der Stief
mutter und dem Stiefbruder zur Geltung bringen kann.

Schon um die Figur des Klaus-Ohm allein muß man das

Buch fchätzen, denn si
e

is
t mit sehr viel Liebe und Ver

ständnis geschaffen. Der Alte is
t vor allem als ein liebe

voller Freund seiner Bienen geschildert. Sie ersetzen ihm
reichlich alles, was das Leben ihm sonst versagt hat. Sie
sind seine Kinder, seine Freunde und sein Trost in allen

Lebenslagen. In ihren Gepflogenheiten spiegelt sich ihm
das Leben der Menschen wieder, und bei ihnen sucht und

findet er Rat und Hilfe. Unter der Leitung und Fürsorge
eines fo wundervollen Charakters wie Klaus-Ohm tonnte
aus Märten, dem „Anerben", nur ein tüchtiger und guter

Mensch werben, und so klingt das ansprechende Buch ver

söhnlich aus und bringt dem Jungen nach manchen traurigen

Erfahrungen doch endlich Glück und Frieden.

Wilhelm Speck erzählt mit Vorliebe in feinen Büchern
von „Menfchen, die den Weg verloren". Auch „Ursula"

is
t ein solches Menschenkind, das durch Leid und Finsternis

zur Freude und zum Licht hindurch schreitet. Nur ihr
Gewand wird vom Leben beschmutzt; ihre Seele, die reine
und stolze, leidet nicht not, wenn si

e

auch still und in sich
gekehrt wird und kaum noch auf einen Glückstag, geschweige
denn auf ein Glücksdllsein hofft. Und doch kommt beides,

behutsam, auf leisen Sohlen, wie der Lenz, der seine Sonne

durch Nebelgewölk siegreich hervorbrechen läßt und blühendes
Leben weckt. An der Seite eines guten, verstehenden und
von inniger, alles überwindender Liebe zu ihr beseelten
Mannes schwinden alle trüben Schatten vor der Sonne
eines späten, aber darum um so reicheren und tieferen
Glückes. Mit feiner Künstlerhand zeichnet uns S. die
reine Gestalt der Ursula, behutsam leuchtet er i

n diese zarte

Mädchenseele hinein und deckt all ihre innersten Empfin
dungen und Gefühle auf. Die Liebe aber is

t
stärker als

Not und Bitternis; si
e bleibt Siegerin, wenn si
e

echt und

stark ist, so klingt es jubelnd durch das Buch, dessen schwer
mütige Töne sich doch schließlich immer wieder in dem lenz
seligen Lied der vertrauenden Liebe auslösen. Knapp und

kristallklar is
t die Sprache des Dichters, voll wehmütiger

Zartheit und zugleich voll jubelnder Gluckstruntenheit. In
stillen Stunden sollte man diese an die alten Meister der

Novelle erinnernde Erzählung lesen, die, völlig unberührt
von der überhitzten Art mancher moderner Bücher, die

schlichte und stille Schönheit eines lieben, alten Märchens
atmet. iUod»rü Dodge.

Achlcitner, Arthur, Armell«, die Stiftslöchin. Erzählung vom

Kiemsee. Veilin, 1914. Gebr. P«e!cl. 1,262S. 8.1
Der,'., Im grünen Ruck. Erzählungen »us dem Iägerlcben. Verli»,
1915. Parey. M? S. 8.) ^? 4.

In den österreichischen und süddeutschen Bergen erfreut
sich Arthur Achleitner einer ebenfo großen Gemeinde wie
Ludwig Ganghofer, der in Norddeutschland wohl haupt

sächlich durch seinen unterstrichenen Optimismus und die

allerhöchste Gunst berühmt geworden ist. Vielleicht is
t Gang

hofer einschmeichelnder, dafür is
t N. naturwahrer, echter.

An Leichtigkeit des Schaffens steht keiner dem andern nach,
beide sind im Kern ihres Talents Fabulieret, eine Selten

heit heutzutage, die von unfern modernen Stimmungs- und

Stillünstlcrn wenig geschäht wird. Und doch wird viel
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leicht noch mancher Erzähler einer späteren Generation von
A.s Erfindungsreichtum zehren und mancher Forscher sich
auf seine Beobachtungen stützen und in seinen Schriften
Behelfe finden. Denn als Kenner der Beigwelt und des
Bergvolts is

t A. unübertroffen und seine vollkommene Ver
trautheit mit dem Hofleben, manchen Berufszweigen, be»

sonders aber mit allem, was mit Jagd und Iagdleitung
zusammenhängt, hebt ihn über das Niveau des Volks- und
Unterhllltungsschriftstellers auf das des Kulturschilderers.

Auch historische Stoffe behandelt A. mit Gründlichkeit und
geschickt weiß er trockenes Aktenmaterial zu einer spannenden
Erzählung zu verarbeiten. Armella is

t die Geschichte von
der Aufhebung des Augustinerstifts Herrenwörth und von
der Haupt« und Staatsaktion, die ein abgeblitzter „General»
landesdirettionsrat" gegen eine dralle Stiftsköchin in Szene
setzt. „Im grünen Rock" is

t eine Sammlung bergfroher,
waldfrischer Iagderzöhlungen von einem gesunden drastischen
Humor. Iluäolt 3l»u8»«rt.

Dramen.
AraussilhlUNgen in Hamburg und Wien.

Eulenberg, Heibcit, Der Franentausch.
Urausfühiung im Thlllia-Thcatti in Hambuig am 14. Miiz 1916.

Herbert Eulenberg's jüngste Schöpfung mutet im Ver
gleiche mit den Dramen „Alles um Liebe", „Alles um Geld",
„Belinde" schwächlich und epigonenhaft an. Noch zeugt die
eine oder die andere Gestalt, etwa die des alten Knuitz, des
unglücklichen Bankerotteurs, der von der Gnade seines Sohnes
lebt, nur noch mit seiner Briefmarkensammlung durch die
Welt reist und „aus allem heraus" ist, von dichterischer
Erfindungsgabe. Aber die Haupthandlung, das Sichlüsen
und Hinübergleiten der Frauen zweier Brüder zum Manne
der anderen, der körperlich Erblindenden zu dem geistig
blinden Märtyrer und Asketen, der aus Gottlosigkeit Menschen
liebe Predigt, der lebenslustigen Libelle zu dem sinnenfreudigen
Realisten, is

t

reichlich verschwommen und im Grunde unbe
deutend und gerade wegen ihres Anspruches ans symbolische
Bedeutung trotz mancher edlen Wendung und schöner Bilder
im ganzen nüchtern und ärmlich, welchen Eindruck die ein

geschobenen Rüpelszenen nur verstärkten. Daß die unwirkliche
und doch wirllichleitshelle Stimmung, die auch durch dieses
Eulenbergsche Stück weht und es trotz seiner Schwächen
gelegentlich liebenswert macht, war der Inszenierung und
Regie des Herrn Rübbeling, die den Ton richtig traf, in
dem Eulenberg gespielt werden muß, zu verdanken. Die
zahlreiche Anhängerschaft Eulenbergs in Hamburg verfchaffte
dem Stück einen warmen Achtungserfolg. I'i-it? «»«.

Feld, Leo, Freie» Dienst. Schauspiel in diei Alten.

Uiauffühiung im Deutschen Voltstheatei zu Wien am 4
.

März 1916.

Im Deutschen Volkstheater gab es eine Uraufführung,
die nach längerer Zeit wieder einmal einem Wiener Schrift
steller galt: Leo Feld's österreichisches Schauspiel „Freier
Dienst" wurde an dieser Bühne erstmalig gespielt und

erzielte einen sehr freundlichen Erfolg. Das Stück hat den
Krieg als Hintergrund, schöpft Ereignisse und Schicksale
aus diesem Krieg und besitzt dadurch eine gewisse Aktualität.

Doch auch dann, bis dieses Stück von unserer Zeit, in der
wir jetzt leben, mehr Abstand gewonnen haben wird, wird
es an Teilnahme nichts eingebüßt haben, weil es wirkliche
Menschen und leine Puppen gegen die rauhe Wirklichkeit
des Lebens ausspielt. Der Held dieser dreialtigen Lebens»
Wahrheit, der Oberleutnant Baron Mainburg, wird vor die

Wahl gestellt, entweder die schöne Generalstochter Valerie

als sein Frauchen heimzuführen oder mit seinem schneidigen
Ulanenregiment in den sicheren Tod zu gehen. Der Kampf

zwischen Herz und Pflicht macht ihn für einen Augenblick
schwankend, doch im entscheidenden Augenblick zieht er doch
in die Schlacht und überläßt sein Lieb schweren Herzens
seinem Nebenbuhler, einem polnischen Edelmann, der sich

schon früher, allerdings ohne Erfolg, um Valeries Hand
bemüht hatte. Leo Feld, der zu den begabtesten österreichi
schen Dramatikern zählt, hat mit diesem Stück seine an

sprechende Begabung aufs neue bewiesen. Jede einzelne
Figur seines Dramas is

t bis in die geringsten Einzelheiten
dem Leben getreu nachgebildet. Im Dialog, der fließend
geschrieben und frei von allen Alltäglichkeiten ist, macht sich
die sattelfeste Hand des bühnenkundigen Dichters stark und

angenehm bemerkbar. Sehr anzuerkennen is
t es auch, daß

Leo Feld in den sentimentalen Szenen mit Geschick Matz
zu halten weiß. Daß das Stück sehr vorteilhaft wirkte,

is
t aber schließlich auch ein Verdienst der glänzenden Dar

stellung. Krämer als General, Wilhelm Klitsch als Ober
leutnant Mainburg und Tyrolt in der Episodenrolle eines
Kaftanjuden boten Meisterhaftes. In kleineren Rollen waren
Frau Glöckner, Lina Woiwode, Iaro Fürth, Onno, Edthofer
und Kiischner jeder Zoll ein Künstler. Die Regie des

Herrn Hubert Reusch hatte die militärischen Szenen mit
einer fein gedämpften Lebendigkeit herausgearbeitet.

Ituäoll lluvpert.

WeltKrieyZlyriK.
Lersch, Heinncb, Heiz, aufglühe dein Nlut! Gedichte im Kriege.
Jena, 1916. Dlclcrichs. (IIb S. 8.» ^r 2

;

geb. ^» 2
, üO.

Brunei, Karl, Kamerad, als wir marschiert. Kiiegsgedichtc. Ebd.,
1916. <4? S. 8.1 ^»1; gcb. ^s 1

, bv.

Kneip, Ialob, Josef Winller und Wilhelm BerShofen, D««
brennende Ball. Kneg«gabe dei Weillcutc auf Hau« Nylant.
Edd., 1916. (81 S. 8.) ^e I, üU; geb. ^l 2.
Vlnnl, Hans Fi, Sturm überm Land. Gedichte dei Kriegszei».
Edd., 1916. l81 S. 8.) ^ 1
,

üO; geb. ^» 2
.

Zweifelsohne sind die „Gedichte im Kriege", die Heinrich
Lersch unter dem Titel: „Herz, aufglühe dein Blut !

"
heraus

gegeben hat, eine der besten, eindringlichsten und kraft

vollsten Sammlungen von Kriegsgedichten, die bis jetzt
erschienen sind. Man braucht nicht soweit zu gehen, wie
Julius Bab, der unter der Ueberschrift „Heinrich Lersch,
der Dichter des deutschen Krieges" mit einer eingehenden
Würdigung das Buch einleitet, und kann trotzdem im wesent
lichen ihm beistimmen. Die Bedeutung dieses Buches recht
fertigt es, wenn auch ic

h an dieser Stelle etwas ausführ
licher von diesen Versen spreche, als dies sonst Platz und

Zeit gestatten. Sehr richtig betont Bab, daß von L. drei
Dinge zu wissen nötig sind: daß er Kesselschmied war,

daß er Katholik und daß er Soldat ist. Aus diesen drei
Quellen fließt der Strom seiner Lieder: ihm is

t die Dich-
tung solchermaßen viel mehr und viel tiefer ein Erlebnis,
als einem, der in literarischen Welten groß geworden ist.
Dabei ist, dies zu betonen scheint mir nicht unwesentlich,

sein Arbeitertum durchaus nicht tendenziöser Natur, sein
Katholizismus durchaus rein religiöse Grundstimmung und
nur die Symbole weisen auf das Konfessionelle hin. Der
Fall liegt hier ähnlich wie bei den anderen Sängern seines
Kreises, Sternberg, Lingens usw. Gott is

t

ihm weit mehr
als ein theologischer Begriff; er wird ihm, ohne dabei ein

„Gott der Deutschen" zu weiden, gerade in der Schlacht
in seiner ganzen überwältigenden Größe bewußt. In einer
packenden, weit mehr als geistreichen Umwertung schließt er
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ein Gedicht, in dem die Bajonette aufgepflanzte Kreuze,
die Schrapnelle Weihwasser sind, die Granaten Weihrauch
qualmen, die Handgranaten am Gürtel Rosenkränze bedeuten
und das Händeflllten zum Krallen um Gurlhagurgeln wirb,
mit den Worten:

„Und wil kreuzigen die Liebe,
Daß si

e

euch «lösen soll."

Von diesem religiösen Erleben des Krieges lommt er zur
Vaterlandsliebe:

„So muß das deutscheVaterland

Sich selber Heiland «erden,
Vis daß durch seine starte Hand
Der Friede lommt auf Erden.

Vis daß das schwereWerl vollbracht
Und neu die Welt gereinigt,
Vis Schicksalsgang und unste Macht
In uns sich hat vereinigt.
Und so lang muß noch Weib und Mann
Den Weg des Leidens gehen,
Vis über Tod und Not hinan
Kommt groß das Auferstehen."

Hier zeigt er, wie stark in ihm Religiosität und nationales
Empfinden verknüpft sind, und zwar in einer durchaus
unlonsessionellen Weise: in der Art, wie wir Deutsche nun
einmal zu allerletzt den Begriff Religion fassen. Im engeren
Sinne is

t nun freilich L. schon deshalb ein guter Deutfcher,
weil er ein guter Soldat ist. Die Tatsache, daß er die

Schrecknisse der Front (er hat als Infanterist die Champagne»
Macht mitgemacht) aus eigener Anschauung und Kampf
bereitschaft heraus kennt, das gibt seinen Gedichten schon
jene Wucht des Unmittelbaren, die in der Kriegsdichtung
dieser Tage mehr wie je nur dem zu Gebote steht, der,
aus dem kriegerischen Erlebnis heraus zur dichterischen
Gestaltung kommt. Das gleiche gilt auch von jenen Ge»
dichten, in denen der Arbeiter spricht: Gedichte, wie si

e

nur einer schreiben kann, der selber in der „Kesselschmiede"
zu Hause ist. Aber das Erleben allein tut es nicht, macht

noch leinen Dichter; hinzukommen muß die Kraft der
Begabung. Nun, darüber besteht kein Zweifel, daß L. ein,
vielleicht literarisch noch nicht allzusehr geschultes, aber

innerlich reiches und reifes Talent ist. Er hat viel Sinn
für rhythmische Eigenarten und vor allem beherrscht er die
Mittel der Sprache in oft genialer Weise. Seine zuweilen
weit über das eigentlich Lyrische hinaus gesteigerte Rhe«
toril is

t in einer so packenden Weise ursprünglich und rein
dichterisch, daß schon deshalb diese Gedichte einen beson»
deren Platz in der Kriegsliteratur beanspruchen dürfen.
Hier is

t

tatsächlich Erlebnis und Gesinnung zu Kunst
geworden, zu einer Kunst, die Kraft und Melodie, Tiefe
und Form hat und die umbraust und erfüllt erscheint von
all dem Wertvollen, was uns an Erkenntnis und Gefühl
dieser Krieg gebracht hat.
Karl Bröger, einer der sozialdemokratischen Arbeiter»

dichter, hat bald zu Beginn des Krieges mit einem Gedicht
Aufsehen erregt, das „Bekenntnis" hieß und mit dm
Worten schloß:

„Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt,
Vloß haben wir si

e nie bei ihrem Namen genannt,

Herrlich zeigte es aber deine größte Gefahr,

Daß dein ärmster Sohn auch dein getreuesterwar.
Dan! es, « Deutschland."

Mit diesem Gedicht beginnt auch die jetzt vorliegende Samm
lung seiner Kriegsgedichte: „Kamerad, als wir marschiert".
In viel höherem Grade, als bei Lersch, der weniger standes»
politisch empfindet, klingt bei B. das Arbeiterbewußtsein
durch: ihm is

t vor allem auch der Krieg Arbeit, Pflicht,
Dienst, aber die schrecklichste und furchtbarste Arbeit und
die traurigste Pflicht: „Totenfeier; Granatensonntag; Sturm»

angriff; Nachtgefecht; Der Tod von Arleux; Feldbegräbnis;
Gräber; Die Soldatenfrau; Zug der Verwundeten; Sang
der Granaten; Das tote Heer; Österliches Grab; Die de»
grabene Madonna", so is

t

beinahe die Hälfte aller Gedichte
überschrieben. Und auch die anderen, aus deren Ueber«

schrist nicht ohne weiteres die Stimmung des Gedichtes
ersehen weiden kann, bewegen sich in dem Land, von dessen
Bezirk lein Wanderer wiederkehrt. Und sehr verblüffend
steht dann wieder mitten drin, wie eine Blume in einem
Boden voller Granattrichter, ein „Liebeslied aus dem

Schützengraben", sangbar, soldatisch und frisch. Nun wäre
es indessen sehr falsch geuiteilt, wollte man aus den fast
durchweg sehr ernsten Themen auf eine grausige Darstellung

schließen; nichts liegt diesem Dichter feiner. Auch da, wo
er inhaltlich nahe an das Entsetzen herangreift, bleibt er
in einer beinahe ruhigen, in sich sicheren Sachlichkeit, viel

zu tief empfindet er den Krieg als ein hartes, aber innerlich
leuchtendes allgemeines Schicksal, als daß er Lust verspürte,
wie es sonst wohl ein Lyriker täte, sein eigenes Ich dem
gegenüber in die Wagschale zu werfen. Und das Schöne
dabei ist, daß er trotzdem Lyriker bleibt, freilich einer von
der unpathetifchen, innerlichen, mehr süddeutschen Art und
darin unterscheidet er sich wefentlich von Lerfch und den

anderen Rheinländern.

Zu diesen wären, trotz besonderer Eigenheiten, auch die

„Werkleute auf Haus Nyland" zu zählen, die unter dem
Titel „Das brennende Volk" ihre Dichtungen in einem
brennendroten Buch herausgegeben haben. Jakob Kneip
bringt unter der etwas anspruchsvollen Benennung „Ein
deutsches Testament" seine Reihe religiös -pathetisch -rheto»
rischer Einfälle in einem aus den Propheten, dem „Zara-
thustra" und Walt Whitman gemischten Stil. Wesentlich
verschieden hiervon is

t der, immerhin bedeutendere Josef
Winckler in feinem Beitrag „Die mythische Zeit" nicht
und ganz im Schatten der beiden scheint mir Wilhelm
Vershofen mit seiner „Symphonie Mystica" zu stehen.
Immerhin is

t das Buch als Ganzes und als Stil bemerkens
wert. Hier wird anscheinend mit Bewußtheit an eine neue

Aufnahme jener in artistischen Spielereien gänzlich zer
fahrenen Prosalyrik gedacht, die in den neunziger Jahren
billige Triumphe feierte und heute nur noch in Arno Holz'
Phantasusdichtungen weiterlebt. Hierzu kommen indessen

noch wesentliche Einflüsse religiöser und expressionistischer

Ideen und so entsteht ein barocker Romantizismus, der mit

anscheinend großen Inhalten eine im Grunde leichte und

nahezu leichtsinnige Form erfüllt. Die Verwandtschaft mit
dem Barock is
t

besonders im Einzelnen sehr deutlich. Hierher
gehört vor allem die auffallende Bemühung um allerlei
Heiligengestalten, die in einem prächtigen, breiten, gewirbel»
ten Faltenwurf rhetorischer Wendungen einherschreiten. Man
kann nicht sagen, daß hier etwa eine ungezügelte Begabung
am Werte ist, im Gegenteil, die unstreitbar vorhandene,

sogar sehr eindringliche Begabung will diese Form einer
pathetischen Formlosigkeit: den Dithyrambus. Aber ic

h

fürchte, falls nicht eine Modeströmung sich ihrer annimmt

(schon hat der Rheinische ^ Frauenbund einen dieser Wert»
leute preisgekrönt), so wird es ihnen gehen wie dem ihnen
verwandten Klopstock: man wird si

e loben, aber viel weniger

lesen.

Hans Fr. Blunk hat schon seine Stellung in der gegen
wärtigen Literatur erworben durch einen Roman, Novellen
und Balladen. Die nun unter dem Titel „Sturm überm
Land" vorliegenden gesammelten Kriegsgedichte zeigen ihn
nicht nur als Balladendichter, sondern in einem reifen und
selbständigen Grade auch als reinen Lyriker, reif und selb
ständig in dem Sinne, daß er auch auf diesem Gebiete
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als eine in sich geschlossene und eigentümliche Begabung
wirkt. Dazu kommt, namentlich in den Gedichten der eisten
Kriegszeit, eine flammende Sprache, die mit fortreißt und

die von einem phrasenlosen Pathos beherrscht wird. Alles
in allem also eine ausgeglichene, wertvolle Begabung, aber

auch nicht mehr. Denn seine melodische Linie wird nie zu
einem Lieb und sein Pathos bleibt formal und inhaltlich
in den Grenzen eines tüchtigen Könnens und einer tüchtigen
Gesinnung. Mehr gibt er in seinen Balladen: hier is

t viel

heimatliches Leben i
n eine dramatische Form gebracht.

Noll 6u»tHl Gebier.

Feilaulen, Heinrich, Wandlung. Mein Krieaibuch 1914/15. München»
Gladbach, 1916. Vollsvereinsverlag. lVIII, 88 S. 8.) .<? 1, 50.

Vers und Prosa; neue und frühere Gedichte: von

„älteren" kann man bei Zerkauten nicht reden. Auf den

letzten dreißig Seiten kleine Erzählungen impressionistischer

Kunst. Wenn sonst jemand aus seinen erschienenen Bänden

einen neuen zusammenstellt, so darf man daraus zum min»

desten den Schluß eines bedenklichen Mangels dichterischer
Zeugungskraft ziehen. Aber Z

.

steht im Anfang der zwanziger

Jahre. Und wirkt er in diesem Buch altes und neues

zusammen, so is
t das ein Zeichen dafür, daß er den Stand

seiner dichterischen Entwicklung seit dem kürzlich erschienenen

letzten Band überwunden zu haben glaubt. Das recht»
fertigt ihn wenigstens zum Teil. Jedoch: das früher er»

schienen« müßte im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet sein.
In der Frühlingssonne des Lebens fließen die Quellen

rasch und voll, und Z
.

is
t in dem neuen Buche auf dem

Wege zur Reife ein Stück vorwärtsgekommen. Nicht nur,
was feine Verse anlangt. Auch die dichterische Prosa is

t

gedanklich stärker gesammelt, geklärter und energischer in
der Darstellung und in der Form, aber si

e

is
t als Epik

noch in einem Grade impressionistisch, der überwunden

werden muß. Das Erlebnis des Krieges blüht aus jeder

Zeile. Der Zweifel an dichterifcher Begabung kann nirgend

aufkommen. Was hier und da einzuwenden wäre, kommt

auf Rechnung des Reichtums der Jugend. U»x Heikler.

Jettschriften.
Die U«h«. Wochenschrift für Dichtung, Theater, Musik, Kunst.
Red.: E. Wiedmer. 4. Jahrg., Heft 9 und 10. Zürich, Stcinmann.

Inh.: (9.) H
. Kienzl, Der Christus des Rudolf Hans Bartsch. —

S. Nltschul, Schwanlmdcs Gefühl. — Else Kolliner, Der Ab»
schied. (Schluß.)

— H
. G. Rosenberg, Aphorismen. — L. Andro,

Ophelia. Studie. — (9/10.) Stefan Markus, Himmelhoch jauchzend.
Der Herzensroman zweier Kinder. (Forts.)

— Paul Läpp, Porträt-
galerie zeitgenössischerKomponisten. 19) Otto Klauwell. — Zürcher Kunst«
briefe.
— Otto Lasius, Dachau und Schleihhcim. 1) In der Künstler»

lolonie Dachau. — (9.) Das neue Kunsthaus in Winterthur. — (9/10.)
R. Tzischla und K. Meili, Gedanlcn über Kunst und Künstler. —
110.) Ott« Hinnerl, Schiller, der Deutsche, und Kleist, der Preuße. —

Adolf Nttenhofer, Morphium. — R. Walser, Zwei Studien. —
W. A. Isler, Die Kunst dem Volle.

Da« Nayelland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 21/22. München.
Inh.: Schrott er. Aus der Geschichte des Lanlsticicheitnms. —

P. Npfelbachei, Erlebnisse eines ehemaligen Geniesoltaten im Kriege
1870/71. (Forts.)

— G. Heißog. Totengespräche. (Schl.) — Friedrich
Glaser, Die Hausindustrie im Bayerischen Wald. — W. Leipold,
Die Sage vom Vrenncsselloch.

Die »tlgftadt. Monatsblätter, hgb. von P. Keller. 4
. Iahig

Heft 6
. Nieslau, Korn.

Inh.: «.Fleischer, Der Haupttieffer.Michl. Roman. lF°rts.) —
R. Velsch, Ballistische Photographie. — E. Fiowein, Der kleine
Kosal. Etizze.

— W. Lind Holm, Meister Sigftids Heizenssage. Be»
rechtigte Uedeischung aus dem Schwedischen von Rhe» Sternberg, —
Paul Keller, Unsre Ausstellung. — Else Deelcn, Das Opfer der

Masina. Samoanisches Märchen.
— Paul Keller, Das Königliche

Seminartheater. Ein Stück eigener Lebensgeschichte.
— Paul Barsch,

Nergstadtische Kriegsberichterftattung.

Daheim. Red.: P. 0. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 23 bis 25. Leipzig,
Velhagen K Klasing.

Inh.: (23.) Deutschland auch in der Luft voran. — Fritz Vley,
Herr Woodrow Wilson auf dem „Ttump". — S. M. S. „Möwe". —
N. V. v. Koerber, Fesselballons im Feuer. — Scirine und Häbuterne,
unsere Kühe. — Karl Graf Scapinelli, Krieg in Südtirol. — G.
Tischer«, Devisen und Valuten.— 123/24.) A. «. Gersdorff, Die
Tochter des Regiments. Roman. (Schl.)

— Frida Schanz, Lvril dei
Zeit. — 123.) L

. v. P loeß, Lanzelots Arfel. Eine Kadettengeschichte.—
Kiitgsblicfmaircn. Etwas für unsere Sammler. — (24.) Verdun. —
G. Wegener, Feldpostbrief aus dem Aisnetal. — Karl Fr. Nowak,
Quer durch Montenegro. — G. Queri, Der Mann im Brunnen. Eine
Tragikomödie. — H. W. Seidel, Unsere Kinder und der Krieg. —
Gedenltafcln. Das Ergebnis unseres Preisausschreibens. — Ed. Heye! .

Die neue Zeit im Osten. — Gertrud Bassewih, Frühling in Süd»
weft. — (25.) Karl Hans Strobl, Albanische Abenteuer. I. — Ioh.
Höffner, „Es is

t

lem HHuslein so kleine". Ein Wort zur vierten
Kriegsanleihe. — Die ehemalige Reichsstadt Verdun. — K. F. Nowak,
Das türkische Haus. — Karl Graf Scapinelli, Kriegswintci in den
Dolomiten. — Die Kuh im Kriege. Erinnerungen »us dem Westen. —
Georg Lehfels, Die gepanzerte Faust. Roman. — Carmen Sylva.
Ein Gedentblatt zu ihrem Tode. — I. Höffner, Englands Gesicht.
— H.Daniel, Soldatenlnastti. Plauderei.

Die Gienzboten. Hgb. von G. Cleino». 75. Jahrg., Nr. 10 u. 11.
Berlin, Verlag der Grenzboten.

Inh.: (10.) Zeichnet die vierte Kriegsanleihe! — K. Bucht, ein, ,

Der internationale Gedanle. — Koalitionslrieg. — N. Zeiler, Die
Ausgleichung der F»milienl»stcn als Grundlage einer gerechten Ve>
steuerung. — Simon, Schleiermachcr »ls Patriot. — (11.) G. Nucß,
Die Mißgriffe der englischen Agrarpolitik. — C. Voinhal, Der ge>
schlössen«Handelsftaat Fichtes.

— N. Hellw ig, Kritisches zur Kriegs»
kriminalität der Jugendlichen. — Felii Naumann, Die Macht des
amerikanischen Präsidenten.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflegt der Natur» und
Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
Nr. 3. Kitl.

Inh.: I. Warncke, Alte Lübische Schiffsgeschühe im Kopenhagener
Zeugdaus. — Nicbour, Die Vertreter Schleswig»Holsteins in der
Frankfurter Nationalversammlung.

— H. Stamm, Theodor Storms
Stimmungslunst. — W o l ff, Verlrückung von TonschichtendurchGletscher»
ei«. — H

. Hellwig, Der Laltcr.Pot». — W. Ehlers, Kriegslüd.

Der Kompaß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 12. Stuttgart,
W. Kohlhammer.

Inh.: Ulrich Lörcher, In der Lothringer Schlacht. Erlebnissen
eines bayrischen Oberleutnants im je^igen Kriege nacherzählt. (Forts.) —
Die iUiegei. — Thraenhart, Gründliches Kauen spart viel Nahrung.
— Mai Karl Böttcher, Auf Patrouille. Kriegssrizze.

Kliegs°Lese (Kricgsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. 7

.

Iabrg.,
Nl. 11. Stuttgart, 1916.

Inh.: Hans Liesle, Die Wiedciveiheiratung der Kiiegersfrau. —
0. E. Hesse, Fragen der modernen Rhetorik. III. — R. Rieß, Die
Reise im Packwagen. Eine Iungensgcschichre. — O. Enling, Johann
Rolfs. Roman. (Forts.)

Mälz. Eine Wochenschrift. Red.: 2H. Heuß. 10. Jahrg., Heft 10
bis 12. München.

Inh.: (IN.) M. Kiczales, Rumänien am Scheidewege. — H. C.
Jessen, Vicelönige, Präsidenten und Banditen im Lande Mexiko. —

1
.

Luebeck, Englands Fiachtraumnot. — (11.) C.Hautzmann, Die
Vierte. — Margarete Sieben, Die weibliche Dienstpflicht. — W.
Pfleidercr, August Halm. — G. Gothein, Die Juden in Polen.
— H

. Rothe, Clbasan. — H
. Hörn, Der Landsturmmann.

Mnslen. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb. von

H
.

Franck. 11. Iahig., Heft 13. Düsseldorf, Schrobsdolff.

Inh.: H. Fianck, Paul Ernst zum 50. Geburtstag. — M. Ep»
stein, Theatergründung und Thcaterbetiieb. — G. Lindemann, Ein»
drücke aus dem Kriegstheatcr in Lille. — L. v. Wiese, „Gedanken
über Menschlichkeit."

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P
. C. Cossmann. 13. Jahrg.

6
.

Heft. München. („Kiiegsgefangen.")

Inh.: Graf E. Revcntlow, Die Vorgeschichte und die Lehren
des Naralongmordes. — Wl. Mcdem, Briefe eines Anftiftandenen.
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Goluchow. — Doriann Bracht, Pflicht. Novelle. — N. Vrausewettei,
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— Otto Knoop, Vollssagen
aus der Provinz Posen. — Gutli A l sen, Die Tierbindigerin. Novelle.
— Paul Fischer, Zum 60. Geburtstage eines ostdeutschen Kultur»
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Der T«l«er. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. C.
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 12. Stuttgart, Grein« K
Pfeiffer.

Inh.: Frhr. v. Mackay, Freiheit dem Iran! — H. v. Kahlen»
berg. Das Kriegetind. — M. C. Mcnghius, Können wir die Eng«
länd« im eigenen Lande fassen? — Ed. Heyck, Ein Heller und ein
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schen Schulen. — Die Kleinmütigen. — Die Schädlichkeit dei eleltri»
schen Lichtes. — Vardengesang. — Der armenische Kniff. — Militärmusil.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., IIb. Bd., Nr. 24 u. 25. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.
Inh.: (24/25.> Joseph v. Lauff, Der große Krieg. — <24.>Ego»

Dietiichstcin, Die Berichtcrstatt« im l. u. l. Kncgspressequartiei. —
Leo Erichsen, Geheime Gesellschaften und gesellschaftsfcindliche Bei»
bindungen in Italien. — F. Merzcnich, Da« deutsche Theater in
Lille. — Fritz Müller, Hundert Marl. Slizzc. — W. Porstmann,
Sichtbare Sprache. — W. Waistat, Vollenahrung aus der Meeres«
liefe. Bilder vom deutschenSeesischhandcl und der deutschenSeefischerei.—
(24/25.) Olga Wo hl brück. Vor der Tat. Roman. (Schl.) — (25.)

Norbert Jacques, Tschungling. — Mar v. Schreibershofen, Die
Deutschen als Fcftungsbezwing«. — S.Bas le, Der Tunnel. Novelle.
— Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen. Die Eiben Tegethoffs.
Die österreichisch-ungarische Flotte im Weltkriege. — Mar Weinberg,
Wien im zweiten Kricgsiahi.

Die Nage. Hgb. von E. V. Zcnler. 19. Jahrg., Nr. 10/11. Wien.

Inh.: F. v. Pantz, Die Zulunftsaufgaben der österreichischenAgrar»
lvlitil. — Marie Hölzer, Wegbahner. — F. Wolf.Cirian, Marie
v. Ebner^schenbach. — O. M.Fontana, „Was ihr wollt" im Burg-
«heater. — M»z Morolb, Nach meinem fünfzigsten Geburtsfeste. —

Josef Reiters „Requiem". — F. de Nion, Die uncnideckte Insel.
Die W,ch». 18. Jahrgang, Nr. 11 und 12. Berlin, Echerl.
Inh.: (11,) Flhi. ». Ompteda, Fahiten im Land. — Gnda

Marcus, Ein Besuch im Zentralburcau de« Roten Kreuzes. — (11/12.)
A. Ltehfest, Am Ausguck. — (11.) I. Schiller. Die Lösung des
Brennesselproblems. — (11/12.) Rud. Straß, Das deutscheWunder.
Roman. (Forts.) — (11.) G. S. Urff, Kleinvieh und Haushalt. —
Margot Isbert, Drei Briefe ins Feld. — (12.) Ida Voy.Ed.
Bilder und Gedanlen aus einer Reise nach Frankreich. II. — Udo
Dammer, Frühlingsblütenstiäuchei. — A. v. Gleichen»Ruß«urm,
Süddeutsche Stimmungen. — Wilhelmine Birb, Unsere Kräuter. —

H. Diet,rich, Bilder aus serbischen Forsten. — G. v. d. Gabclentz,
Die Blumen der Madonna. Skizze.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Nr. 8793
und 3794. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3793.) Lud de, Richtlinien für die deutscheIugendbildung.

— Hans Horsten, Nächtlicher Stellungewechsel. Aus dem Kriegstage
buch eines Artilleristen. — Paul Lindenberg, Zum Gedenten der
Königin Elisabeth von Rumänien. — E. Kaßner, Land und Leute in
Bulgarien. — Ernst Decsey, Beim Herrn Abwehr. Slizzc. — Walter
O eitel, Die russischeOffensive in Nessarabien. — D794.) H.Waldeyer,
ü»Voote und ihre Bekämpfung. — V. Tornius, Maßregelungen des
Deutschtums in den Baltischen Provinzen.

— Karl Veth, Hellentod.
Ein rcligionsgischichtlichei Durchblick. — A. ». Gleichen»Rußwurm,
Wehrkraft und Wehrpflicht. Randbcmerlung zur Zeit.

Zeitnng für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Hau»
burgischen Conespondenten". 39. Jahrg., Nr. 5 und 6.

Inh.: (5.) E. Steiger, Karl Lamprccht. — V. Münz, Friedrich
der Große »ls nationaler Erzieher.

—
Heinz Am elung, Schwert-

brüder. — Griechische Kunst und Kultur. II. (Schl.) — <6.)P. Hoche,
Nietzsche und der deutscheKampf. — Leo Erichsen, Unveröffentlichtes
»us der Jugendzeit Ibsens. — Fried» Port, Die alte und die neue
Völlerschlacht in den latalaunischcn Feldern.

— Milans Schatten.

Mitteilungen.
Literatur.

In „Freytags Sammlung ausgewählter Dichtungen und Ab»
Handlungen, hgb. von L. Branbl, R. Findeis, R. Latzte, R. Richter,
Kl. Bojunga", die in ihrer Reichhaltigkeit die gesamte Entwicklung de«
deutschenSchrifttums zu umspannen sucht, «schien soeben eine gute Aus»
gäbe von Lessings „Minna von Narnhelm", die nicht nur den An»
»orderungen des höhnen Schulunterricht« entspricht, sondern auch dem

deutschen Fomilienbause dient. Der H«gbr., vr. Rudolf Richter, hat
den Text mit erläuternden sachlichen und sprachlichen Anmerkungen vei»

sehen und eine anregende Einleitung über den Dichter und sein Lust»
spiel vorausgeschickt. (Leipzig, 1916, G. Ficytag; 139 S. 8., gbd. ^ NM.)
Im vorigen Jahrgang d« „Romanzeitung" fand dn Roman

„Prinzeß Irmgard" von Llse Eionel vielseitigen Beifall, in erster
Linie dei der weiblichen Jugend. Das Leben und Treiben d« jungen
Mädchen mit allen feinen und sonderbaren Eigenarten aus der Uebcr-
gangszeit vom Backfisch zur jungen Dame is

t darin gut gekennzeichnet.

Im Mittelpunkte dieser Mädchcnschulgcschichte steht die Lehrerin Irmgard
von Dünow, deren Verlobung mit dem Direktor der Schule in origineller

Weis« durch heimliche, spät« offene Vermitielung einer Schülerin zustande
kommt. (Berlin, Otto Ianlc; 307 S. 8., Preis 2 ^ss, gbd. 3 ^».)
Auch im vergangenen Jahre hat der rührige Verlag von I. P. Bachen»

in Köln seine volkstümlichen Unternehmungen »uf dem Gebiete der Er-
zählungsliteratur trotz de« Krieges erheblich gefördert. So bringt die
Sammlung von Volle» und Iugendschriften „Aus allen Zeiten und
Völlen," in ihrem 22. Bande „Unter des Feindes Schutz von Moelau
nach Paris" von A.Hilden eine nach einem englischenOriginale ent»
worfcne Erzählung aus dm Jahren 1812 bis 1815, namentlich aus der
Zeit des schreckcnvollcnRückzuges der „Großen Armee", insbesondere
der vom Marschall Ney befehligten französischen Nachhut, verflochten
mit den weiteren Schicksalen des tapferen, standrechtlich erschossenen
Heeiführeis. Im 23. Band: „Wider den heißen Tod" denutzt
Gerhard Hennes, zum Teil auf Grund persönlicher Berichte, »ls Hinter
grund die Kriegseieignisse des Hottentoltenaufstandes in Deutsch-Lüd»

westafrila. Zur Zeit der ausgehenden Kreuzzüge spielt „Der Fürsten-
meifter" von Emil Frant (24. Band), eine Geschichte aus den Tagen
Engelberts desHeiligen, Erzbischofs von Köln, und des Kaisers Friedrich!!.
Am ergreifendsten wirlt die Erzählung aus dem gegenwärtigen Völler-
lriege, Band 25: „Der Kampf um die Heimnt" von Gerhard
Hennes, worin ein entwichen« Fremdenlegionär durch Mut und Tapfer»
leit im deutschen Heeresdienste die Heimat und da« verlorene Vaterherz
wiedergewinnt. Einen völlig verschiedenenTon schlägt der phantastische
26. Band »n : „Mickelpickels Abenteuer auf drei Kriegsschauplätzen"
von Laurenz Kiesgen, ein Echwanl der Gegenwart, der an Münch»
Hausens verblüffende Leistungen «innert. Jeder dieser mit Bildern ge»

schmücktenBände lostet biosch. ^l 2
,

50, gbd. ^ 3. — In der Serie
neuer gediegener Uninhaltungsbüchei „Bachems Volls» und Jugend»
Erzählungen" (Nr. 68 bis 75) eignen sich vi« mehr für Erwachsene:
„Die eiserne Wehr" von Heinrich Gathmann (Nr. 68), eine Aue»
wähl von sechs Kriegsgeschichten deutscher Erzähl«, wie v. Liliencron,
S. Nie»«. W. Ziethe, Hansjalob, Isabelle Kais« und M. v. Vuol, die
ibien Stoff verschiedenen Zeitaltern entlehnen; „In der Not der
Zeit" und „Die Scholaren" (Nr. 70), zwei Erzählungen aus der
Zeit de« dreißigjährigen Krieges von Emil Frank; „Unter Habs-
bnrgs Fahne»", neun fesselnde Skizzen und Bilder au« Oesterreich-
Ungarns Kriegejahr 1914/15 von Julius Götz, die sich ebensowohl im
Osten und Süden, wie bei den Haubihenbatterien in Belgien abspielen;
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„Kriegsvoll", Geschichten von Krieg und Kriegsleuten , ausgewählt
von Heinrich Gllthmann, 22 an Zahl, die zwanzig verschiedenenV«>
fassein des 16. bis 19. Iahrh. angehören, von Jörg Wickram und
Grimmelshausen bis Theodor Fontane. Vier weitere Bände tonnen wir

für Kinder von 12 bis 14 Jahren warm empfehlen: „Der Forftertoni,
eines Buben Freud und Leid« von Joseph Weis <Nr.691; „Du Fremd
ling" von Franz Ruffieux <Nl. 711, die tief empfundene Geschichte
eines verlassenen Zigeunnlnaben, der die Zuneigung und Liebe eines

Lehrers gewinnt und durch dessenVerscheiden selbst in den Tod gezogen
wird; „Tiergeschichten", zwanzig kleinere Erzählungen, von Heiniich
Gathmann aus den Weilen deutscher Schriftsteller wie I. P. Hebel,
R. Reinick, W. Raabe, Fr. Jacobs, Heim. Löns ». ausgewählt Mr. ?2j;

„Die Wafserfran, drei Märchen von Nngelil« Garten" <Ni. ?H,
außer der Titclnzählung noch „Das Sternjüngfeilein" und „Die
wandernden Blumen". Auch diese Bändchen sind illustriert, mit je vier
Bildern von M. Grengg oder E. Beicht oder F. Bergen oder R. Ruder.
Der Preis beträgt je 1 ^t? brosch.. ^r 1, 20 abd. — Zu „Vachems
illustrierten Erzählungen für Mädchen" hat die bei der Jugend beliebte

Erzählerin I. ». Garten Freifrau von Gregory neuerdings zwei Bände
beigesteuert, die von deutschen Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren
sicherlich mit Beifall aufgenommen weiden: ..Elisabeths Paradies"
<Nr. 321, eine herzinnige Geschichte, die sich im weltabgeschiedenen
lhüiingischcn Hoynshof bis mitten in den Weltkrieg abspielt, und
„Die vier Vurgwitz" lNr. 33), eine Erzählung aus der guten alten
Zeit, den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in den Kleisen
des sächsischenNeigstädtchens Thaiandt und sein» Foistaladcmie. Diese
mit je »iei Billein und Einbandzeichnung von Helene Böhm, bzw. Pauli
Tbnei ausgestatteten Büchci tosten im Oiiginalband je ^ 2, 50.

Theater.
Neilin. Im „Deutschen Lyzeum-Klub" wuide am 20. Mäiz zui

Uraufsühlung gebracht die „dramatische Dichtung": »Der T«g de»
Mona Lisa" von Felicitas Leo, einei mit einem Wien» Preise gc«
klönten Schriftstellerin. Um zu zeigen, wie Lionardo auch am letzten
Tage, den ihm Mona Lisa für sein Bild gewährt, nicht die Stimme
de« Weibes höit, das ihn liebt, sondem in allem nur Künstler sein will
und also einsam sein muß — um das in ein« legten Szene deutlich
zu machen, baut die Veifassenn voi liesei Szene allerhand Beiweit auf,
das ohne wesentliche Beziehung süi die Hauptszene dasteht; wenn aber
doch, dann ohne Geschick und mehr aus dem Bedürfnis nach historischer
Einzelgenauigltit heraus. Garnichts spürte man »n dem Dramolett,
wa« etwa in Felicitas Leo eine neue Kraft süi unseie Bühne eiwaiten
ließe. Ein paai Momente waren gut gesehenund lyrisches Können war
im ganzen zu spüien, »bei auch nicht mehr.

—
Mechthild Lichnowslys

dramatische Dichtung „Ein Spiel vom Tod" gelangte am 16. März
im Ltssing'Iheater zur Uraufführung, verschwand aber nach drei Auf»
führungen wiedei vom Spielplan. ll. üuuclseu.
Bremen. Das Schauspielhaus am Osteltoi bot eine gelungene

Darstellung des im 16. Jahrgang <191b), Nr. 8, Sp. 118 d. Vl. aus»
fühllich gewüidigten Lustspiels „D«S böse Alter" von Quensel.
Der sein durchdachte Slaltmusitus Lindner von Franz Stein tonnte
freilich die Hauptschwüche des Dramas nicht vergessenmachen, die darin
besteht, daß der alternde Musiker eben nicht, wie es dramatisch sein
müßte, durch das bis« Alter gestürzt wird, sondern durch die List eines
Konluilenten, der seine Kapelle betrunken macht. Martin Lindemann
hatte übrigens «ls angeheiterter sächselnder Flötist Zierfuß einige über«

laschend echteMomente. Die gleiche Bühne brachte danach Otto Erich
Hartlebens „Sittliche Forbtrnng" zur Aufführung, die wenig stil»
voll mit Hauptmanns „Biberpelz" verbunden wurde. Es lag
vielleicht im Zuge der Zeit, daß die Tendenzen beider Stücke in stark
gemildertem Licht« erschienen; den schnarrendenBaron und Amtsvoifteher
von Wehihan (Emil Waldmann>, der in schneidigsterWeise die Zeugen,
deren Angaben »uf die Spur des Biberpelzdiebe« führen, abfallen läßt,
dagegen den Gelehrten Dr. Fleischer, der seine politische Gesinnung
nicht teilt, blindlings beleidigt, verdächtigt und verfolgt, hat der Dichter
gewiß wesentlich scharfer, ernster und bitterer gemeint. Agnes del Sarto
war eine Seele von einer spitzbübischen Waschfrau, Franz Stein ein
schon in der Mast« äußerst gelungener Schreiber. — Im Stadttheater
war die Erstaufführung des etwa« possenhaft geratenen Biedermeierstücks
„Was »erden die Leute sagen" von Toni Impeloven und Otto
Schwär tz

.

Ein dankbares Publikum verfolgte beifallsfreudig die Listen
dei modeinen Kirtt Gabriele von Zobelsloif <CI»irc Genicke), die nach«
einander den Bürgermeister, den Apotheker und den Oberförster einer
lleinen Stadt, in der ihre moderne Lebensweise amtlichen Anstoß erregte,
privatim in die Falle lockt und lächerlich macht, um sich alsdann mit
dem Sohn der Frau Pastor, der eigentlich die Büigeimeisteistochter
Tiaudchen hatte ehelichen sollen, zu veiloben. Iiaudchen heiiatct den

Gartenarchitekten Stoll, der als Mitwisser der büigeimeistnlichen Aben
teuer die Situation behenscht. Das Stück ist, wie man sieht, von

sreundlichei Belanglosigkeit. Nur das «ine schöneWort, das an die
»lllobunßifeierselige Frau Pastor gerichtetwird: „Sie suchenIhre eigenen
Lebenswunsche scldsüchtigeiweise als die Ihn» Sohnes darzustellen",
bildet einen vereinzelten schüchteinenVersuch philosophisch« Veniefung.

Hans Jensen w»l ein gelungener Apotheker, und Emma Schulhof-
Frühling seieitegroßeTriumphe in dei Nebenrolle der getränkten Pfarrer»,

löchin Sline. <3u»t»v ^»llnd.

Dessau. Im Hoftbeater fand am 18. März d
. I. das dieialriz!

Lustspiel in Versen „Innler Krnfft" von Max Paulis und Ha»«
Lorenz, das in Kaiser Moiimilians I litteilichei Zeit spielt, bei guter
Daistellung eine freundliche Aufnahme.

Frankfurt a. M. Es is
t in unserer ernsten Zeit zum mindesten

eine Geschmacklosigkeit, die verpönte moderne Fiauenlleidung als Haupt»
anziehungsgtgcnstand auf die Bühne zu bringen. So seltsam e

s kling«
mag: die Uicmffühiung bei zweioltigcn Tragikomödie „Die Glied«'
puppe" von Paul Schirmer im Neuen Theater am 18. März d

. I,

war wirtlich im Grunde nicht viel mehr als eine Schaustellung tn
neuestenMoleschöpfungen. Die Handlung selbst is

t
so dünn und winzig

daß si
e

sogar die Länge von nur zwei Akten nicht veitlägt. Ein Dichter
sucht Stoff fül sein Drama und findet in der kleinen Verkäuferin Loite
ein Modell. Er läßt si

e in ihrem Fach ausbilden, und si
e

entroickcll

sich zu ein« hervorragenden ersten Kraft in einem Konfektionsgeschäft.
Unerwiderte Liebe bildet das tragische Moment. Der gute und wohl
tätige Dichter hat wohl ein Menschenlind in sein« äußeren Lage gl-
hoben, läßt es aber zugleich in seelischerUnbefriedigtheit; si

e bleibt tnc
Gliederpuppe, die si

e wai. Diese düiftige, sprunghafte, die Absicht»
des Verfassers unklar lassende Handlung wächst sich dann im zweit»!
Alt, wo eine regelrechte Modeschau inszeniert wird, zur Banalität aul.
Unerträgliche Längen kommen hinzu, und die wenigen guten Bemerkungen,
die namentlich der jüdische Geschäftsinhaber Offcnihal <H«r Gri?!
wiilungsvoll herauszubringen wußte, versinken in einem Meer von Lanai»
weile. Die Gründe, warum das Stück Beifall fand und dei Verfa,ili
mehrmals gerufen wurde, bleiben ebenso unbegreiflich und nichtig, »it
die Aufführung selbst, die nach der darstellciischen Seite bin freilich durch
aus befriedigend war. Nicll>»cl Dons«.
Stettin. Im Stadttheater erlebten am 20. März d

. I. dl« Em»
alt», die Gymnasiallirettor vr. Gustav Estuche aus den klassische!!
Sprachen übertragen und bearbeitet hat, ihre Ur> bezw. Eistaufsühiunz:
las Mäichenspie! „Allestis" von Eunpides, „TolroteS in» Ge
fängnis", nach Piatons Dialog „Kliton" in v«lü»tei zugespiyni
Fassung beaibeitet, und die lustigen „Weiber »on Ephesos", Wchwan!
von Plautu« MI«» ßloriosu») nacd griechischerVorlage, Icßlcrcs Srui
am 16. September 1915 bereits im Düsseldorfer Stadttheater mit große«
Elfolge aufgeführt. Auch in Stettin fanden die Verdeutschungen eim
fehl hnzliche Aufnahme.
Wien. Hans Saß mann, dei sich zu Beginn dn diesjährigen

Spielzeit im Deutschen Vollslheater mit dn Komödie „Der Rill«" so

verheißungsvoll als Bühnenautor einfühlte, kam nunmebi mit einen«
zweiten Werl, einem drcialtigen Wiener Stück „Das blaue 3lng'"
an dn Volksbühne zu Woit. El üoeriascht auch diesmal wieder duich
einen fehl flott gefühlten und witzigen Dialog und eine sehr gießt
Routine, die man zumeist nul bei schon npiobten Vühnenhandweilein
antrifft. Was man an diesem neuen Stück auszusetzen hätte, ist eint
gewisse liebenswürdige Oberflächlichkeit, die auch dem Werl die innnc
Festigkeit abgehen läßt. Schade is
t e
s

auch, daß die Lustigkeit, die
in der Erposition einen satirischen Anflug besitzt, allmählich 12

recht alberne Possenscherzeübergeht. Mit Humor bemüht sich Saßman,
in diesen diei Alten, »n einem gut nfundcncn Beispiel den Klassen»
untnschied zwischen Reich und Nim llaizulegen. Und wie ihn «ii»
einzige Ohifeige, die dei duich ein Tnno in einen Glückstaumel velseftt
Hausmeister seinem Haushcim vnabieicht, ausgleicht und zu gutem Enlt
sog»! zu einer Heirat zwischen beider Kindern führt, das alles erschein!
sehr willsam und wild auch danlbaist belacht. Köstliche Typen schufen
die Heilen Lessen und Bainay als Wien» Hausmeistn und Haushen,
indes las junge Pälchcn von Nelly Hochwald <»ls Gast) und Hugo Rietl
fehl fesch veltöipeit wuide. Saßmann laif mit l» guten Aufnahmt,
lie sein Stück fand, fehl zufiiedcn sein. Ein Teil des schönen Erfolg«

is
t

auch dei vorzüglichen Regie des Diicltois Rundt gutzubuchen. —
Die Neue Wien« Buhne, an dei sich Friedmann-Kottows Lustspiel

„Onlel Bernhard" bereits dem Jubiläum der hundertsten Auffuhr»»;
nähert, gewährte an einem Sonnt»g»i>!achmittag der „Freien Volks
bühne" Gastfreundschaft, um dieser Gelegenheit zu bitten, uns mit ein««
noch unbelannten Lustspiel Gustav Wieds „Die erste Geige" belan«
zu machen. Wie alle Stücke dieses viel zu früh aus dem Leben ge>
schiedenen dänischen Dichters, «freut auch dieses Lustspiel durch eine?,

feinen, sonnigen Humor und durch die mit zarten Pastellfarben gemalte
Handlung. Wie ein junges und übermütiges Mädchen Leben in da«
Haus einig« Sondttllnge bringt, wie es sich schließlich unentbehilit
macht und in allem „die eiste Geige" spielt, das höit sich überan«
lustig an. Es is

t

wiltlich sehi bedauerlich, daß man süi dieses reizend:
Lustspiel im Abtndspiclplane leinen Platz gefunden hat, da« von tcn
Mitglied«» dei Neuen Wien« Bühne Morgan, Löste, Jensen, St«!
und D»hme> im flottesten Lustspieltempo heruntergewlrbelt wurde.

lluäoll IInppVIt.

Hierz» eine Veilnge »on Richard Mühlman« Verlag i» H»Ue.
1t>er<m»w»i!I,«»««Neur Pros, ve. «du«»» garncke in Le!p,<«, ls»<l« «Nhelmftloße »

, — »n<« «on «re!»l»»l » Hllttl in Lelozi«
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3"»«».
«»« ft»»,öftscheDichterin »»» Kchllttttellerl» «l, ?<re»l»rin Pentschl««»,
»n» »ei »««schen ZuNnr. Von Adolph Kohu«, »t>?.>
Noberne M»»»«» <l22<iGeißle». Iockeleund »ie Mädchen,Rom»» au« dem
heutigenWeimar, tu f. Fr»n, Schubert«leben«lied,einRomauderFreundschaft,
Hl,»«» »»» Ol,»zl»»««n ««» »emMeNllrl«, <!2<>:Linde. Der russische
Sumvf. Schieber. Heimat, Lizälilungen.
3r»»»nl,ri» <l2l>: Kirndarfe». licht» und Schattenbilder, «enemann.
Wandlungen, «. Heckhel, Im Karft. da« Tagebucheiner Dorffchullehrerin.
Met>ertr»g»ngen«u,ländis<t)erßrMler <12«>iHamsun, Kinder ihrer Zeit,
übertragenvon Hove«. kagerlöf. Jan« Heimweh, eineGeschichte»u» dem

Wlllinlan«. übertragen»u« dem Schwedischen«»u Klaiber, Netlho. Der
tole Kolleltor, Novellen au« der Welt de«Grausen«, übertragen»u« demBio»
silianisch'Porlugiefischen «on Nrüslot. Bollquartz. Petersen und ihr«
Schwestern.Erzählungen«u« einerNeineuGarnison, übertragen»u«demDäni>
IchenvonHeinelen>kühring, Kummer, Der grüneGötze,Kriminalroman,
übertragen»u» demNmerilanischenvon Nonnann. Panigro«. 3owantfcho,
übertragen»u« demNeugriechischenvon Mitzschle.
?elsch<l»e»«» ll2?>: Schultz. Friedlich Lienhald« fchöpferifchePersönlichkeit.
Rede zum fünszigjährigenGeburt«!ag de»Dichter«. Hugle, Der Dramatiter
Samuel Lublinsli, Paul Ernst und da» neueDrama.
Zeitschrift«« 028». Mitteilungen «3«),

^lp»«»««sch», 3n»«N»,»r,»l<t)ni«.
Ben «mann. Vl.. Wandlungen. llüz.j
Oeißler . M., Jodele und die Mädchen. Roman »n«
dem heutigenWeimar. <!22.»
Hamsun. «.. Kinder der Zeit. Uebertragen«on N.
Hohe«. <l2».)
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Eine französische Dichterin und Schriftstellerin als Verehrerin

Deutschlands und der deutschen Kultur.
Heute, wo selbst die Frauen und Mädchen Frankreichs

uns schmähen und verlästern, klingt es wie ein Märchen
aus alten Zeiten, daß es einst eine hervorragende und
berühmte französische Nichten« und Schriftstellerin gegeben
hat, die mit bestem Wissen und Gewissen bemüht war, dem
deutschen Volke gerecht zu werden, seine guten Eigenschaften
und Fähigkeiten, seine Kunst und Wissenschaft, seine Lite
ratur und seine Philosophie mit Wärme zu würdigen, seine
große Duldsamkeit in religiösen Fragen rühmend hervorzu»
heben und Deutschland überhaupt in vielen Punkten ihrem
Vaterlande Frankreich als Muster hinzustellen. Diese groß»
zügige und edle Frau war die Baronin Germaine von
Staöl'Holstein, geboren gerade vor 150 Jahren, am
22. April 1766, in Paris und daselbst gestorben am 14. Juli
1817. Sie war die Tochter eines ausgezeichneten Volks-
Wirtschaftlers, des Finanzministers Necker. Auf den ver»

schiedensten Gebieten der Dichtung, der Literatur und der

Presse war sie mit großem Erfolge tätig. Sie fchrieb Schau
spiele, Romane, Novellen, Reiseschriften und philosophische
Weile, die sich mit einem Schlag eine erste Stelle in der
französischen Literatur verschafften. Ihre reiche Erfindungs
gabe, ihr Scharfblick, die Feinheit und Treffsicherheit ihres
Urteils, die Freimütigkeit ihrer Ansichten und vor allem
ihre unerbittliche Wahrheitsliebe riefen die tiefste Anteil

nahme hervor. Zahllos waren die Verehrer des Genius
der merkwürdigen Frau, die ihr begeistert huldigten. Ver
gebens versuchte Napoleon I, dem jede sogenannte „Ideo
logie" in der tiefsten Seele zuwider war, die Bewegung,
die von der Staöl-Holstein geleitet wurde, niederzuhalten
und durch brutale Polizeimittel die Verbreitung ihrer Werte

zu verhindern; vergebens lieh er diese mit Beschlag belegen
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und dem Feuertode überantworten, der von der genialen

Schriftstellerin ausgehende befreiende und erlösende Geistes-

hauch bemächtigte sich dennoch der weitesten Kreise des fran

zösischen Voltes. So kam es, daß der besiegte Titan, als er
am Boden lag, von seinen Landsleuten sofort verraten wurde,

und daß si
e

sich voll Unwillen und Erbitterung gegen ihn
wandten. Der überlegene Geist und das lautere Wesen
der talentvollen Frau fühlten sich auch durch andere Maß
nahmen des Weltbeherrschers nicht berührt. Zu diesen Ver

suchen mit untauglichen Mitteln zählte ihre Ausweisung
aus Paris und der Umgegend. Diese Verbannung hatte
das eine Gute, daß si
e die Stael-Holstein vcranlahte, nach

Deutschland zu reisen, um Land und Leute aus eigener
Anschauung kennen zu lernen. Sie verweilte längere Zeit
in Weimar und Berlin, und die Eindrücke, die si

e dort

erhielt, ließen tiefe Spuren in ihrer Seele zurück. Wie ganz
anders malte sich jetzt in dem Kopfe der Französin jenes
Deutschland, dessen Vernichtung Bonaparte beschlossen hatte,

jenes Volt, das wohl besiegt und entrechtet, aber nie gebeugt
meiden konnte. Später ging si

e

nach Wien, um auch dort

Stoff zu ihrem lange geplanten Meisterwerk, betitelt »De
l'^IlLml^ne«, zu sammeln. Als Ende 1813 diese drei'
bändige, Aussehen erregende Schrift zuerst in London und
dann ein Jahr darauf in Paris erschien, war es nicht allein
ein literarisches Ereignis, sondern auch eine politische Tat

eisten Ranges. Zum ersten Male hatte eine Französin den
Mut, gegen den Strom zu schwimmen und Partei für ein
Volt zu nehmen, das Männer wie Goethe und Schiller,

Fichte und Kant hervorgebracht hatte. Mit erstaunlicher
Gefühlswarme und in geistvollster Weise predigte si

e den

Franzosen Einkehr in sich selbst und wies aufs nachdrück-
118
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drücklichste auf deutsche Art und Kunst, auf die nachahmens
werten Sitten, sowie »uf die deutsche Literatur und Philo»
sophie hin. Wie einst Tacitus in seiner »6eriu«mi»«, so
verfuhr auch die mutige Frau, die nicht müde wurde, auf
die Lichtseiten, die Vorzüge und Tugenden der deutschen
Nation hervorzuheben. Höchst anziehend und belehrend er»

zählte si
e von den rechtschaffenen und aufrichtigen deutschen

Männern, den blonden, gemütvollen, etwas schwärmerischen
deutschen Frauen, von ihren Sitten, ihrem Glauben und

ihrer Begeisterung. Sie verherrlichte die deutsche Literatur
und Philosophie, beide den französischen, in hergebrachten
Formen erstarrten Regeldichtungen gegenüberstellend. Ve>

sonders reizvoll is
t

ihre Schilderung der innerlichen, lebens»

vollen, romantischen deutschen Dichtung. Sie wird förmlich
zur Prophetin, wenn si

e

z. B. unseres Schiller gedenkt und
seine Werke zergliedert. Ebenso wirb si

e enthusiasmiert,
wenn si

e von dem kategorischen Imperativ Kants oder von

Fichtes Pflichtbegriffen spricht. Gewiß hat si
e

oft geirrt,

gar manches is
t

schief aufgefaßt und tendenziös gefärbt,
aber nimmt man alles nur in allem, so wird man nimmer
ihresgleichen schauen. Ihr ehrliches Wollen, ihre wahrhafte
Gesinnung und ihr rastloses Bemühen, einem großen Volle
und einem großen Lande Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
verdienen unbedingte Anerkennung.

Sehr anziehend waren auch ihre persönlichen Beruh«
rungen mit einigen der gefeiertsten Dichter und schöpferischen

Geister des deutschen Volkes, so mit Schiller, Goethe,
Wieland, Adelbert von Chamisso und August Wilhelm
Schlegel. Die beiden eisten lernte si

e in Weimar persönlich
kennen. Noch bevor si

e 1803 dort zum ersten Male erschien,
war schon Schiller sehr für si

e eingenommen. Er schrieb
am 27. Dezember 1796 seinem Freunde, dem Appellations-
rat Christian Gottfried Körner in Dresden: „Sie wird Dich
durch die Energie und durch das Geistreiche des Inhalts
ihrer Schrift „Ueber den Einfluß der Leidenschaften" gewiß

anziehen. Sie hat zwar keinen gefälligen, aber einen
schneidenden Verstand und is

t

für einen ästhetisch schönen
Eindruck zu passioniert und zu heftig; aber si

e

interessiert
in hohem Grade, wie si

e die Weltmasse aufgenommen hat,
die sich in den letzten sechs Jahren um si

e

herum bewegt."

In bezug auf ihren Roman »velpdiu«« waren Schiller
und Goethe der gleichen Ansicht. Beide fanden darin tiefen
Ernst und Wahrheit des Gefühls, wie man diese Eigen

schaften sonst bei französischen Schriftstellerinnen felten an

treffe. Daher sah Schiller der Ankunft der „Kollegin" in
Weimar mit großer Anteilnahme entgegen, und si

e

kam,

sah und siegte. Die bewegliche und streitfertigste unter allen
lebenden Frauen der damaligen Zeit machte in Ilm-Athen
durch ihren Geist, ihre Beredsamkeit und ihre eigenartige
Erscheinung gewaltiges Aufsehen. In einer Zuschrift an
den damals von Weimar abwesenden Goethe vom 21. De

zember 1803 sagt Schiller unter anderem: „Es is
t bei ihr

alles aus einem Stück und kein fremder, falscher und patho

logischer Zug in ihr. Dies macht, daß man sich trotz des

immensen Abstand es der Naturen und Denkweise vollkommen

wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören und
ihr alles sagen kann. . . . Sie ersehen aus diesen paar
Worten, daß die Klarheit, Entschiebenheit und geistreiche
Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohltätig wirken
tonnen."

In ihrer Schrift über Deutschland windet si
e einen

Lorbeerkranz um die Stirn des gefeierten Dramatikers, denn

si
e

schreibt von ihm unter anderem: „Ich staunte so über
die Einfachheit seines Charakters. Ich fand ihn so bescheiden
und sorglos in dem, was seinen eigenen Erfolg betraf, so

stolz in der Verteidigung dessen, was er für die Wahrheit

hielt, daß ic
h

ihm von diesem Augenblick an eine bewun»

bernde Freundfchaft weihte. Schiller war bewunderungs
würdig sowohl durch seine Tugenden, als auch durch seine
Talente. Das Gewissen war seine Muse. Er liebte die
Poesie, die dramatische Kunst, die Geschichte, die Literatur
um ihrer selbst willen ... Nie ließ er sich mit den schlechten
Gefühlen in Unterhandlungen ein. Er lebte, er sprach, er
handelte, als ob die Bösen nicht existierten, und wenn ei

si
e in seinen Werken schilderte, so geschah es mit mehr Ueber

treibung und weniger Tiefe, als wenn er si
e

wirklich gekannt

hätte. Schiller war der beste Freund, der beste Vater, der

beste Gatte! Keine gute Eigenschaft fehlte diesem sanften
und freundlichen Charakter, den der Genius allein erregte.
Die Liebe zur Freiheit, die Achtung vor den Frauen, die
Begeisterung für die schönen Künste, die Anbetung der

Gottheit lebten in diesem Geiste."

Während Schiller in seinen Briefen an feine Schwester
Christophine si

e ein „Phänomen in ihrem Geschlecht" nannte,

der an Geist und Beredsamkeit nur wenige deutsche Männer
gleichkämen, und rühmend hervorhob, daß bei ihr leine
Spur von Pedanterie und Dünkel zu finden sei, empfand
Goethe nur wenig Zuneigung für sie. Er konnte ihr nicht
verzeihen, daß si

e den von ihm so verehrten Napoleon in

maßloser Weise angegriffen hatte. Auch wollte er von

einem solchen „literarischen Mannweibe" nichts wissen, ja
,

er floh förmlich vor ihr, als si
e in Weimar eingetroffen

war, und überließ es feinem Freunde Schiller, alle Pflichten
der Gastlichkeit ihr gegenüber zu erfüllen, was dieser denn

auch redlich tat, indem er sich ritterlich der Dame zur Ver
fügung stellte und ihr seine kostbare Zeit opferte. Schill«
war über diese Flucht Goethes gar nicht erfreut und suchte
ihn in seinen Briefen zur Rückkehr nach Weimar zu be>
wegen, ihn darauf aufmerksam machend, bah es doch richtig
sei, wenn auch er eine „Anschauung" von ihr bekäme und

sich dadurch einer „gewissen Spannung" entledige. In der
Tat gelang es ihm, Goethe auf kurze Zeit noch während
des Aufenthaltes der Statzl zur Rücklehr zu bewegen. So
machte auch diefer die Belanntfchaft der berühmten Frau,
Er zeigte sich ihr gegenüber aber sehr zugeknüpft, als ei
gelegentlich von ihr erfuhr, daß ihr Besuch lediglich den

Zweck habe, die großen Geister der deutschen Nation „aus
zuhorchen", um das Gehörte schriftstellerisch zu verweiten.
Er machte mit ihr dieselbe Erfahrung, wie die, worüber
Schiller so beweglich klagte, daß man bei ihrer ungewöhn
lichen Zungenfertigkeit sich ganz in ein „Gehörorgan" ver
wandeln müßte, um ihr folgen zu können. Sie war daher
Goethe lästig, indem si

e in ihren Unterredungen ihm auch
bei den bedeutsamsten Vorkommnissen nicht einen einzigen
Augenblick stillen Nachdenkens erlaubte.
Als si

e 1808, drei Jahre nach Schillers Tode, wieder
in Weimar auftauchte, verkehrte si

e

besonders viel mit
Christoph Martin Wieland. Dieser war von ihrer geistigen
Bedeutung ganz eingenommen, wie dies aus den Briefen
ersichtlich ist, die er um jene Zeit an seinen Freund Joseph

Frhrn. Friedrich von Retzer und an die befreundete Fürstin
von Wieb schrieb. In einer Zuschrift an den elfteren vom
20. Juni 1808 nennt er si

e

„die Krähe oder vielmehr die
Eule unter den Vögeln der klugen Damen des napoleoni
schen Kaiserhofes", er rühmt ihre außerordentliche Anspruchs
losigkeit und Liebenswürdigkeit, und daß es ein Vergnügen
wäre, ihr zuzuhören, also ganz im Gegensätze zu Goethe,
der sich ja darüber beschwerte, daß si

e niemand zu Wone
kommen lasse. Psychologisch sehr bemerkenswert ist die
Beantwortung der von der Fürstin von Wieb an ihn ge
richteten Frage, was Frau von Stael für ein Weib se

i

„Ich habe", so schreibt er u. a., „diese Dame in den
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dreizehn Wochen, welche si
e

sich hier aufhielt, beinahe täglich
gesehen und si

e
also wenigstens von mehreren Seiten ziem»

lich kennen gelernt. Sie is
t meines Wissens das außer»

ordentlichste Wesen, das jemals in weiblicher Gestalt auf
diesem Erdenrund gesehen worden ist. Daß eine Frau Genie

haben kann, beweist si
e mit ihren beiden Romanen. Wo

is
t in ganz Europa der Mann, der ihre ,D«1i>binv' hätte

schreiben können? Wie si
e

schreibt, so spricht sie, und wenn

si
e

nicht so unsäglich schnell spräche, daß ein armer ^11«m»nä,
der angestrengtesten Aufmerksamkeit ungeachtet, im ganzen
wenigstens, ein Viertel von der Konversation verlöre, so

möchte man si
e tagelang reden hören. Alle ihre Geistes«

träft« wirken fast immer zugleich mit einer unbegreiflichen
Lebhaftigkeit und find alle in einem hohen Grade gebildet.
Sie is

t

nichts weniger als schön, und ihre Augen aus'
genommen, mit denen sie, wie leicht zu erachten, Wunder
tun kann, könnte eine Weibsperson mit ihrer Gesichtsbilduug
und Figur sehr füglich eine fchweizer Stallmagd vorstellen.
Und dennoch is

t über die plumpe Person eine gewisse

französische Grazie ausgegossen, die ihre Wirkung nicht

leicht verfehlt, und da si
e

ebenso voll Feuer und leiden«
schaftlicher Energie als Witz und Geist und zu alledem
noch ein sehr angenehmes Sprechorgan besitzt, so hat si

e

in der Konversation Momente, wo si
e

zum Bezaubern
liebenswürdig ist. Was mag si

e

erst im tßte-K-M« sein
können! Aus Erfahrung kann ich über diesen Punkt nichts
sagen, denn so oft ic

h

mich mit ihr allein befand, war ich,
wie es meinen Jahren geziemt, fo kalt wie ein Gletfcher.
Aber daß si

e

mehrere große und fogar jahrelang dauernde

Passionen gegründet hat, is
t gewiß ... Ich fasse für Ew.

Durchlaucht alles zusammen, wenn ic
h

sage, ich halte mich
versichert, daß si

e in der .Ourinu»' sich selbst schildern wollte
und si

e

ihrer Heldin bloß die Schönheit und das musila-
tische Talent geliehen hat, an welchen beiden Talenten es

ihr unleugbar sehr gebricht. Aber Ew. Durchlaucht wollen
wissen, was für ein Weib si

e mir sei? Durchaus die Anti»
pode meines Ideals eines Weibes, mit dem man ewig zu
leben wünschen möchte. Gott bewahre mich vor einer Tochter,
Schwester, Enkelin und Urenkelin wie diese Frau mit all

ihrem Geist, all ihren ungeheuren Talenten!"
Einige Monate später erschien die StaÄ zum dritten

Male in Weimar, wo si
e

sich zehn Tage lang aufhielt.
Bei diesem Anlaß äußerte sich Wieland wieder in einer
Zuschrift an die Fürstin von Wied, und diesmal is

t

sein
Urteil «in viel wärmeres, ja ein schwärmerisches. Er schreibt,
daß man nicht anspruchsloser, genügsamer und liebens-
würbiger sein könnte, als si

e

es sei. „Besonders benahm
sie sich gegen mich vortrefflich und beinahe wie eine gute

Tochter gegen einen geliebten und geehrten Vater . . . Diese
Frau kann alles sein, was si

e will, und war sich ohne
Zweifel recht gut bewußt, daß die vollkommene Anspruchs
losigkeit bei so außerordentlich glänzenden Eigenschaften und
Talenten, und der leichte Grazienschleier, womit si

e das

Feuer ihres Geistes so lieblich zu dämpfen wußte, gerade
das wahre Mittel wäre, diejenigen unter uns zu bezaubern,
die sonst mit einem sicheren Talisman gegen alle anderen

Zauberreize wohl versehen find." Doch meinte er in einem
Briefe, den er nach fünf Wochen an seine fürstliche Freundin
richtete, daß auch die StaÄ, wie die Sonne, nicht ohne
Flecken sei. Freilich müsse man an si

e einen anderen Maß
stab anlegen, als an andere Frauen. Auf si

e

passe das

Wort Ciceros: „Ihre Schwachheiten seien die einzigen
Bedingungen, unter welchen si

e uns andern menschlichen

Menschen habe angehören können." Wenn si
e

nicht einige

unleugbare Spuren ihrer Abstammung von unserer lieben
Urmutter Eva auswiese, so würde si

e ja beinahe für ein

Wesen anderer und höherer Art gehalten werden müssen.
Dann sagt er wörtlich: „Was si

e in aller Augen zu Weimar

ebenso liebenswürdig wie respektabel machte, war die gänz
liche und sich immer gleichbleibende Unbefangenheit und An
spruchslosigkeit . . . Ew. Durchlaucht lassen einige Fragen
stellen, die öl°°° de StaÄ betreffen, die ich, so gut ich's mit
wenigem vermag, beantworten will. Sie scheinen voraus
zusetzen, Frau v. StaÄ habe sich Mühe gegeben, liebens
würdig zu sein, dies tat si

e aber nicht, si
e war es »»nz

«üurt» et »»n» prsteusiou». Das is
t eben eines der unüber

trefflichen Talente dieser wundervollen Frau, und wer dies
Talent besitzt, is

t

dadurch schon allein überall und immer

liebenswürdig. Ew. Durchlaucht möchten wissen, ob si
e

Mädchen und Weiber bilden kann, und setzen hinzu : Männer
gewiß, aber nicht für immer'. Hierüber weiß ic

h

Ihnen
nichts Befriedigendes zu sagen. Alles was ic

h weiß, ist,

daß si
e

ihre beiden Söhne durch Männer erziehen läßt,

ihre einzige Tochter aber, die jetzt ein Mädchen von zehn
oder e

lf Jahren sein mag und viel zu versprechen scheint,

bisher immer unter ihren Augen behalten hat."
Die hier so gerühmte Eigenschaft der StaÄ, ihre

bezaubernde Liebenswürdigkeit, wird von vielen anderen

deutschen Zeitgenossen gleichfalls übereinstimmend hervor
gehoben. Namentlich habe sie, wenn ihre feinen weißen

Hände mit dem Blütenzweig, den ihr Diener täglich neben

ihr Gedeck habe legen müssen, gespielt und ihre dunklen
Augen feurig aufleuchteten, alle Männer magisch angezogen.

In der Tat waren männliche Geistesschärfe mit weiblicher
Begeifterungsfähigkeit in ihr harmonisch vereint. Geist,

Witz und Wissen wurden durch eine glühende Seele be

flügelt. Hatte si
e

auch, wie Goethe bemerkte, für die wahre
Poesie keinen rechten Sinn, indem si

e

sich von solchen

dichterischen Werten nur „das Leidenschaftliche, Rednerische
und Allgemeine zueignen könnte", so erhob si

e

doch ihr
klarer, schöner und außerordentlicher Verstand zu geradezu

genialischem Vermögen. Mit Fug und Recht durfte si
e

daher auf ihrem Totenbette von sich sagen : „Ich bin immer

dieselbe gewesen, lebhaft und schwermütig; ic
h

habe Gott,
meinen Vater und die Freiheit geliebt."
Mit dem Dichter Adelbert v. Chamisso stand si

e in

brieflichem Verkehr. Wir besitzen von ihr u. a. ein höchst
merkwürdiges Blatt, das den Beweis erbringt, daß si

e in

ihrem Innern nicht glücklich war. Es lautet in deutscher
Uebersetzung: „Ich schätze Sie als wahrhaften Charakter
und tief denkenden Geist. Bei Ihnen handelt es sich um
das ganze Leben, und ich habe kein Leben zu vergeben in
der Knechtschaft der Verbannung, und doch möchte ich, Sie
blieben in meiner Nähe, um mich zu stützen, — aber erhoffte

ic
h damit nicht zuviel Hingebung an eine so gebrochene,

so unstete und so zerstörte Existenz?"

Heinrich Heine, der so manche französische Dichterin,

z. B. die George Sand, in seinen Bliesen, die er an die
„Augsburger Allgemeine Zeitung" und sonst schrieb, sowie
in seinen Werken in den Himmel erhob, hatte gleich Goethe
an ihr viel zu tadeln. Daß si

e eine Feindin Napoleons
war, konnte er ihr nicht vergeben. So manches Boshafte
und von ihm nicht Erwiesene veröffentlichte er, um si

e

zu

schmähen. Er ließ sich in den Urteilen über die seltene
Frau gar zu sehr von seinen Vorurteilen und von einem
gewissen Konkurrenzneid leiten. Bekanntlich hat auch er

ein Werk unter demselben Titel wie die StaÄ, „Ueber
Deutschland", geschrieben, und er glaubte sich berufen, die

Kollegin fcharf angreifen zu sollen. Er gesteht dies übrigens
selbst in seinen „Geständnissen" zu, indem er hervorhebt,

daß er seinem Buche denselben Titel wie die StaÄ ihrem
berühmten Werke gegeben, und zwar allein aus polemischen
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Absichten, was er keineswegs in Abrede stellen wolle. Man
merkt die Absicht und wird verstimmt, wenn er, um sein
Beginnen zu rechtfertigen, sagt! „Da Frau v. Staöl ein
Autor von Genie is

t und einst die Meinung aussprach,

daß das Genie lein Geschlecht habe, so kann ic
h

mich bei

dieser Schriftstellerin auch jener galanten Schonung über«

heben, die wir gewöhnlich den Damen angedeihen lassen
und die im Grunde doch nur ein Mitleids-Certificat ihrer
Schwäche ist." Allerdings darf nicht vergessen werden, daß
Heinrich Heine, der aus einem intimen Freunde später ein

erbitterter Feind von August Wilhelm Schlegel, dem lite°

rarischen Mentor der Frau v. Stasl, wurde, mit seinen
Anfeindungen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte.

Schlegel, den si
e 1805 in Berlin kennen gelernt hatte und

der ihr Begleiter auf allen ihren Reisen wurde, übte mäch»
tigen Einfluß auf si

e aus. Seine Ansichten, besonders über

Kunst und Literatur, blieben nicht ohne Wirkung auf sie.
Freilich konnte sich der etwas trockene, nüchterne und Philister»

hafte Schlegel, den Heinrich Heine fo weidlich verspottete, mit

der Ursprünglichkeit und Genialität der Verfasserin von

„Ueber Deutschland" in keiner Weife messen.
Viel früher als alle ihre Zeitgenossen erkannte si

e den

idealen Zug, der nicht allein in der deutschen Dichtung und
Philosophie ihr entgegentrat, sondern auch die ungeheure
geistige und sittliche Kraft, die in dem deutschen Volte lebte
und die früher und später alle Hindernisse, die seiner poli»

tischen und staatlichen Entwicklung sich i
n den Weg stellten,

mit elementarer Wucht beseitigen würde. ^äolpb. Hobut.

Moderne Romane.
Geißle», Mai, Iockele und die Mädchen. Nomon aus dem heutigen
Weimar. Weimar, 1916. A. Duncker. <339S. 8.> ^ 4, geb.^ 5

.

Aller „Mechanikeiweisheit der Vererbung" zum Trotz
„erzieht" Veronika Sinsheimer, ein lebenskluges, besinnliches
Fräulein, das Zigeuner-Findelkind Iakobus, oder vielmehr:

si
e gibt dafür Grundlagen. Denn die Erziehung zum Leben

und Schaffen übernehmen später eine Reihe verschieden ge»
artet« Mädchen

-
die eine is

t klug und reif, die andere alt

jüngferlich, die sinnlich, die wieder gänschenhaft oder die

andere gelehrt, als die Erika Flucht, sonsten Elfe Frucht
genannt, mit ihrer unglaublichen Goethe-Vermächtnis-Theorie

zu unverdienten Ehren kommt. Nicht die, die den Maler
in ihm entdeckte, wird ihm Gefährtin für immer, fondern
der folgt er, die ihn zu Haeckel führt, zur Naturwissenschaft.

Nichts „Sexulllpädagogifches", und das is
t gut, sonnig-heiter

geht es dahin ; aber auch nicht im eigentlichen Sinne kämpfe
risch ; ohne Qual, fast zu leicht kommt Iockele zu den Ent
scheidungen; es geht bei allem immer noch gut ab.

So wird man das Buch auch nicht so sehr einen Erziehungs
roman nennen; denn für die jungen Jahre eilt die Er
zählung zu sprunghaft-schnell vorwärts, und hier wie auch
in Iockeles Beziehungen zu den Mädchen fehlt mir eine

letzte Verinnerlichung, ein tieferes Hineinblicken in sein Herz,
wodurch uns dieser Iockele erst recht lieb werden könnte.

G eiß le r is
t

Dichter genug, um überall Stellen guter Wirkung

zu haben. Und so finden wir auch hier Einzelbilder und
Gesichte, die sein Können zeigen. Wie er die verschiedenen
Mädels sieht und si

e mit der an ihm längst bekannten Sicher
heit umreißt und hinstellt, und wie er für den Verkehr
Iockeles mit ihnen immer wieder anderen Ton findet, mehr
andeutend als ausbreitend, das hat Reiz. Ueber dem ganzen
Buche liegt viel zarter Duft, Sonnenschein, Lebensbejahung
und Kraftzutrauen, und Tante Veronika, diese tüchtige Frau,
wird manchen nachdenklich stimmen. Gesunden Sinn zeigt

G. hier, wie sonst auch, und man wird den Schöpfer der

früheren Weile wiederfinden. Ich weiß aber nicht, ob ge
rade diefes Buch G.s aus der stattlichen Reihe seiner Arbeiten
in die Zukunft hineinragen wird. ll»uz Xuuä3«n.

Lux, Josef August, Franz Schuberts Lebenslied. Ein Roman der

Freundschaft. Leipzig, 1915. Grcthlein K Co. (320 S. 8.
)

^s 4;
geb. ^ 5

.

Es dürfte sich kaum einBefprecher des Lux'schen „Lebens
liedes" finden, der nicht Bartschens Roman „Schwammerl"
zum Vergleiche heranzöge. Beide Dichter behandeln Schuberts
Lebensweg, und doch haben ihre Werke fast nichts als den
Namen Franz Schubert miteinander gemein, die Helden der
beiden Romane sind zwei grundverschiedene Schuberte. Es

is
t von außerordentlichem Reize, beide Werke nebeneinander

auf sich wirken zu lassen, denn si
e

sind ein geradezu klas

sisches Beispiel dafür, daß zwei Paar Künstleraugen ein
und dieselbe Sache vollkommen verschieden sehen, und daß
alle Kunst völlig subjektive Ausdeutung des innerlich Erlebten
und Erschauten ist. Bartsch schildert Schubert als den Berti,
als Schwammeil, als Pilzfigürl, L. zeigt den ringenden
Künstler, dem aus Arbeit und Freundschaft das höchste
Glück erblüht. L. erreicht in seiner Darstellung bei weitem

nicht die blühende, schönheittrunkene Sprache, die färben-
glühende Bilderpracht seines berühmten österreichischen Lands»

Mannes. Wenn man aber beide Romane etliche Wochen

beiseite gelegt hat und nicht mehr unter dem unmittelbaren

Einflüsse von Bartschens verwirrendem Stilgepränge steht,

dann merkt man erst, daß von L.s Roman weit mehr haften
blieb, und daß das „Lebenslied" gehaltreicher is

t als

„Schwammerl". Bartsch is
t der Meister der großen Geste,

der „schönen Stellen", L. is
t der Tiefere, der mehr mit

dem Meißel als mit dem flüchtigen Pinsel schafft. Sein
dichterisches Können zeigt L

.

auch in der Gestaltung der
Nebenpersonen. In plastischer Klarheit sieht man das Fähn
lein der sieben Getreuen in Freud und Leid beieinander

stehen: den „eleganten Stadtfrack" Schober, den der Philo
sophie beflissenen Anfelm Hüttenbrenner, die Dichter Mayr-
hofer und Bauernfeld, den Tenoristen Vogl, den unsterb«
lichen Schwind und unfern Schubert ; der Roman singt das

Hohelied der Freundfchaft, Schuberts Lebenslied. Iofef
August Lux, eins der stärksten Talente Iung-Oesterreichs,
der uns schon manches gute Buch schenkte, hat uns hier sein
reifstes, reichstes, schönstes gegeben. ?»ul Ueorß Hllwob,.

Romane und Erzählungen auZ dem
Weltkrieg.

Linde, Paul, Der russische Sumpf. Roman aus dem Weltkriege.
Dresden, 1915. Reißner. (161 S. 8.> ^r 2

.

Dieses dem kommandierenden General des 3
.

bayerischen
Armeekorps gewidmete Buch Paul Lindes gehört zu den
erfreulichen Erfcheinungen in der Masse der bereits er

schienenen Kriegsliteratur. Wir verfolgen die Wirkung der
Kriegserklärung auf die einfachen Bauern eines rufsifchenDorfes
und fühlen mit dem jungen Peter Korwey, der erft kurz
verheiratet und nun zu den Fahnen einberufen ist, mit
welch schweren Kämpfen er sich von feinem jungen Weibe

Wassenlll losreißt. Dem Leben gut abgelauscht is
t

ferner
die Gestalt des Wucherers Wassili Lulitfch, der Korwey
1000 Rubel vorgestreckt hatte und nun auf Rückzahlung
des Geldes dringt, als Wassenka seinen Schmeicheleien nicht
Gehör schenkt. Eine weitere Hauptfigur is

t der alte Sergei
Koptonow, der zwei Söhne dem Zaren opfern muß und

dessen Weib auch »uf tragische Weise ums Leben kommt.
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Mit Interesse verfolgen wir das Schicksal des jungen
Bauern Korwey, der mit den edelsten Absichten in das Feld

zieht i bald aber erkennt er, daß Rußland nicht einen Kampf
um Sein oder Nichtsein kämpft, sondern daß eine kleine,
aber machtvolle Kriegspartei, lediglich aus eigennützigen

Beweggründen, Rußland in den Krieg gestürzt hat. Aus

diesem Grunde und durch die Rücksichtslosigkeit der russischen

Offiziere erbittert, wirb Korwey, der bereits mit dem
St. Georgskreuze ausgezeichnet ist, foweit getrieben, daß
er, in dem Bewußtsein, keine Sünde zu begehen, zur Selbst
verstümmelung greift, um möglichst bald zu seinem geliebten

Weibe zurückkehren zu können. Seine beiden Freunde, die

Söhne des alten Sergei Koptonow, folgen ihm willenlos.

Diese beiden, des Verbrechens überführt, werden zuni Tode

verurteilt, fallen jedoch vor Vollstreckung des Urteils, ge>
legentlich eines überraschenden Angriffes der Deutschen.
Dem Peter Korwey selbst wird vorher durch eine Granate
der linke Arm zerschmettert. Auf seinem Krankenlager wird
er sich seiner Schuld bewußt; als gereifter Mann kehrt er

zu feiner Wassenta zurück. Ergreifend geschildert is
t das

schonungslose Opfern der unerfchöpflichen rufsischen Soldaten»

müssen, die nicht wissen, wofür si
e kämpfen, sowie der Unter

gang der russischen Armee in der Schlacht an den masuri-
schen Seen. Gerade dadurch kommt in dem Roman, der

aus feindlichem Kriegsschauplätze spielt, unser Deutschtum

nicht zu kurz. So kann neben dem andern Kriegsroman
Lindes: „Gegen Rennenkampf und Ioffre" Oenienverlag)
auch diefes Werl, das viele psychologische Feinheiten auf
weist, jedem Leser warm empfohlen werden. ^. v. Viuoenti.

Schieber, Anna, Heimat. Erzählungen. Heilbionn, 1915. Salzet.
1222 S. 8.) ^ü 2

,

geb. ^ 3
.

Dieser Novellenband bringt allerhand Begebenheiten aus

der Kriegszeit. Sehr gut geschrieben, ohne falsche Senti
mentalität, ohne Pathos, stark und echt, verdienen diese
kleinen Erzählungen die weiteste Verbreitung. ^

.

Liu2.

«krauenlyrik.
Kirndorfer, Coletta, Licht» und Schattenbilder. Wien, 1915,
Fromme in Komm. (120 S. 8.) ^e 3

.

Veneman», Mari», Wandlungen. Leipzig, 1915. Vnlag bei Weißen
Bücher. (93 S. 8.) ^ 2

;

geb. ^ 3
.

Von Coletta Kirndorfer nur eine Probe:
„Die Lieb is

t

reizend
— hilflos — oft auch meistens —

so — dumm
Darum find auch schwer Verliebte

— durchwegs —
immer — stumm!

Schwer Ertränkte, — Unheilbare — bemitleid ich tief
Weil rettungslos — verloren — si

e von Liebe siech!"
oder

Rußlands Schicksal.
„Welch großes Sterben — heiliges Ringen —
kühnes Todeswerben —

Um Länder, Nationen — der Mandschurei —
als — Columbusei

War Rußlands Faust — einst — geballt —

'

Haben Völler — lang gezittert — gebebt —

Zur Zeit — als in ihrer Macht — Größe nicht
überleb: !

Drum packts — zierlich — lräftge Japan —
'nen Fortschritt seht — von rückwärts — an.

Rußland, wohl groß — am Leib —
Dabei überspanm — grob — wie 'n altes Weib" usw.

Ich bin sprachlos.
Das Buch einer Künnerin is

t Maria Benemanns
„Wandlungen". Die Dichterin hat etwas von Rainer Maria
Rille, nur ins Weiblich-Leidenschaftliche gesteigert. Sie is

t

von einer an die Grenzen des menschlichen Gefühls an

brandenden Empsindungsart; zuweilen vermag man ihr
nicht mehr zu folgen. Die Bilder find eigenartig, oft von
grandioser Plastik, aber auch oft zu gewagt, zu unnatürlich.

Mehr Zügelung! und Maria Benemann zählte zu unfern
guten, wenn nicht sogar besten Lyrikerinnen.

Ne-indolä Lillun.

Heckhel, Anna Hilaria v. , Im Karst. Das Tagebuch einer Dorf»
schullehrerin. München, 1915. Süddeutsche Monatshefte. 1160 S. 8.)
^f 3

;

geb. ^ 4
.

Eine Dorfschullehrerin, das junge Herzchen voller Ideale
und Lebenslust, wird mit ihrer Mutter auf die einsamen
und kargen Höhen des Karst verfchlagen, um dort „aus
den kleinen unbändigen Drachen (den Knaben und Mädchen)
brauchbare, tüchtige Menschen zu machen". Jugend und

Lebensluft drohen unter dem eintönig harten Beruf zu ver
trocknen. Die Einsamkeit des Berufsortes und die Sehn
sucht nach den Schönheiten des Lebens machen die Lehrerin

zur Dichterin. Sie strömt ihr inneres Leben, ihr Hoffen
und Bangen, ihr Sehnen und ihre Tränen in ergreifenden,

nach Inhalt und Form vollendet schönen Gedichten aus,
sobald das Subjektive und Lyrische allein spricht, um nach
katastrophalen Enttäuschungen schließlich zur Ruhe und Be

friedigung zu kommen durch die Schönheit, die Leben und

Natur ihr bieten. Der Zufallscharakter der erzählenden
und erklärenden Verbindungsbrücken is

t gegenüber der reinen

Lyrik allerdings unverkennbar. Es is
t ein alltägliches

Menschenschicksal geschildert, das aber durch die Leidenschaft
der Empfindung und durch die vollendete Formgebung über

die Alltäglichkeit in die höhere Sphäre des Dauernden

gehoben ist, eine allerdings ungewohnte Lösung der Frauen«

frage, aber gerechtfertigt und geheiligt durch den Schmerz
der Selbsterlösung. L.

Übertragungen ausländischer Erzähler.
Hamfun, Knut, Kinde» ihrer Zeit. Uebcrtragen von N. Hoye«.
München, 1915. Langen. <3?6S. 8.) ^4; geb. ^r 5.
Lagerlif, Seim», Jan« Heimweh. Eine Geschichte aus dem Wärm-
lanl. Uebertragen aus »ein Schwedischen von P

. Kl aib er. Ebd.,
«. I. (308 S. 8.1 ^4; geb. ^ 5,50.
Netth,, Coelo, De« t»te Kollektor. Novellen aus der Welt de«
Grausens. Uebertragen aus dem Brasilianisch «Portugiesischen von

M. Brüss o». Berlin, 1915. Fleischet K Co. <219S. 8.) ^3.
N»ll»»«rtz, Ingeborg, Petersen nnb ihre Schwestern. Erzählung
aus einer kleinen Garnison. Uebertragen aus dem Dänischen von

S. Hcinelen-Lühring. Stuttgart, 1915. Engelhorns Nachs.
(155 S. 8.) ^l 0.50; geb. ^ 0,75.

Kummer, F. A., Der grüne Götze. Kriminalroman. Uebertragen
aus dem Amerikanischen von K. Norm« nn. Ebd., 1914. s16NS. 8.)
^0,50; geb. ^l «,?5.
Pll»5gr»s, Angelos, I»»»ntfcho. Uebertragen aus dem Neugriechi
schen von Paul Mißschle. Reutlingen, o.I. Enßlin K Laiblin.
l96S. 8.) ^0,20.

Hamsun is
t eine ungemein produktive Persönlichkeit;

aber was er bringt, hat Stil. Es is
t nie ein Schaffen

darum, damit wieder ein neues Buch auf den Markt kommt ;

dafür is
t

fein Künftlertum zu ernst und zu bedacht. Das
neue Buch is

t wiederum ein Beweis für seine Begabung,
in sorgsamer Kleinmalerei eine großzügige Lebensgeschichte

zu geben; die Hamsun'sche Psychologie is
t es besonders, was

seinen Büchern Eigenwert verleiht: eine sehr durchdachte,

undurchsichtige, ironische Zergliederung des Denkens, Fühlens
und Handelns seiner Personen. In diesem Buch schuf H.

zwei Gestalten, die ihm keiner so leicht nachmacht: der

Gutsherr, der seinem wirtschaftlichen Rum entgegentreibt
und doch immer der Herr bleibt, auch gegenüber dem Em«



127 128— 1916, ^2 8. — D i e schöne Literatur. — 15. April. —

porlömmling, dessen kluge Tattraft ihm langsam den Boden
und damit die Macht nimmt. Dieser Vorgang is

t umrankt

von einer Reihe Menschen, die alle in H.s knapper, indirekter
Art ganz hervorragend lebendig sind. Kurz und gut ein
lesenswertes Buch.
Das gleiche Schlußurteil gilt auch von dem Roman der

Lagerlöf. lieber diese Dichterin is
t ja kaum mehr etwas

wesentliches Neues zusagen: si
e

is
t in Deutschland bekannt,

bekannter als mancher deutsche Dichter. Daß dies neue

Buch ihr neue Freunde bringen wird, is
t

sehr zu erwarten,

denn es gibt wenig Bücher, in denen das Thema eines

allmählichen Dahingleitens in Wahnvorstellungen mit soviel
menschlicher Güte und gleicher dichterischer Anschauungs-

kraft gestaltet wird.
Eine robustere dichterische Natur is

t Coelo Nettho. Er

is
t Brasilianer, die üppige Wildnis seines Landes und das

Temperament seines Stammes zusammen mit der aber»

gläubischen Phantastik südamerikanischer Kultur geben den
Grundton des Buches : eine Welt des Grauens, entsetzliche,
mit gesteigerten Farben und Klängen gesehene und gegebene
Schicksale, umbiimmert von den urwüchsigen Verhältnissen
eines europafernen Landes. Doch so jung die brasilianische
Literatur ist, N. erweist sich als gelehriger Schüler euro«
päischer Geftaltungslunst und scheint nicht unbeeinflußt von

Poe und anderen Vertretern grausiger Literatur.

Auch eine der Schwestern „Petersens" geht in die
Tropen ; freilich nur, um dort einen Mann und die Land

schaft zu finden, die zu ihrer Theatralil paßt. Petersen, ein
Vertreter jener Weiblichkeit, die sich durch Bescheidenheit,

Tüchtigkeit und unbedingte Hingabe an den Geliebten der

Liebe der Romanschriftstellerinnen und eines großen
Teils des Publikums erfreut, bekommt natürlich auch nach
über hundert Seiten ihren Mann, während die feelenharte,
eigennützige dritte Schwester leer ausgeht. Diese nette,

gerechte Familiengeschichte is
t mit Recht in Engelhorns

Romanbibliothek erschienen.

„Der grüne Götze" in F
. A. Kummers Roman is
t ein

buddhistisches Heiligtum, das geraubt und nach England
gebracht wird. Dort versuchen nun Chinesen es wieder an

sich zu bringen und hieraus entwickelt sich eine spannende

Kriminalgeschichte, deren Lösung freilich fehr überrafchend
kommt, die aber als Ganzes durchaus nicht neu erscheint.
Das is

t ja schließlich auch nicht nötig.
Die Erzählung „Iowantscho" is

t vor allem politisch und

kulturhistorisch interessant. Sie führt uns in die Klein»
kämpfe in Mazedonien in den letzten Jahren der Türken»
Herrschaft, ums Jahr 1905, als die bulgarischen Komitatschi»
banden eine Schreckensherrschaft in den griechisch»bulgarisch
gemischten Grenzgebieten ausübten. Die Erzählung, an
deren tatsächlicher Möglichkeit nicht zu zweifeln ist, zeigt
die ganze Wildheit und Brutalität und den politischen
Fanatismus der balkanischen Rassenkämpfe.

«olt 6u3t»k kodier.

Verschiedenes.
Schultz, Franz, Friedrich Lienhardö schöpferische Persönlichkeit.
Rede. Stiaßbuig, 1915. Trübner. <21 S. Gl. 8.) ^l 0, 60.

Der Verf. stellt den Dichter in die literarische Bewegung
des letzten Menschenalters hinein und sucht daraus sein

Schaffen unter Berücksichtigung feiner eigenartigen Persönlich
keit abzuleiten. Unter den vielen Aufsätzen, die zu des

Dichters 50 jährigem Geburtstag erschienen sind, nimmt der

vorliegende eine der eisten Stellen ein. Lienhards lern»

deutsche Gestalt, die stets den Blick auf das Ganze gerichtet
hat, dem die Dichtung ein Mittel zur Erweckung lebendiger

Kräfte ist, hat gerade unserer Zeit viel zu sagen. Schultz

weist darauf besonders hin. 8«»8v.

Hngle, Nlfons, Samuel Lnblinsli, Paul Einst und das neue Drama.
Heidelberg, 1913. Sotuin-Vellag H

.

Meist«. (4? S. 8.) ^ 1
.

Hugle bricht in der vorliegenden Schrift eine Lanze für
den Dramatiker Lublinsti. Daß dies auf Kosten Paul
Ernst's geht, is

t weder notwendig noch wichtig. Immer
hin scheint uns der innere Gegensatz der beiden auf eine

glückliche Formel gebracht, wenn auch Lublinsti nicht so

sehr uns als der synthetische Dramatiker der Gegenwart

erscheinen kann, trotz so mancher, freilich allzusehr bewußter

Anläufe hierzu. Aber im ganzen is
t die gut geschriebene

Schrift ein ausgezeichneter Auftlärungsritt in das Gebiet
des modernen Dramas. It. 6. H.

Zeitschriften.
Das NayerlllNd. Illustiieite Wochenschrift fti Bayern« Land und
Voll. Hab. von I. Weiß. 27. Iahig., Nr. 23 bis 26. München.
Inh.: <23/24.) M. DilUngei, Der Apfelbaum, — G. Hait-

mann, Kaitaufe Grünau im Epessart. — Verdun, die Wiege des Erb-
Hasses.
— P. Apfelbacher, Erlebnisse eines ehemaligen Geniesoldaten

im Kriege 1870/71.
— 123/26.) Schritte!, Aus bei Geschichte des

Landstreichertums. — Fi. Glaser, Die Hausindustrie im Bayerischen
Walde. — Witz, Kriegszeitungen 1914/16. — (25/26.) H

. Hub er,
Vilder aus dem Chiemgau. — Ernst v. Destouches, Münchens und
der bäuerischenStädte Einspruch gegen die Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht der Vürgerssihne zu Anfang des 19. Iahrh. — W. F. L

,

Becker, Winter» und Ostertage in den Nschauer Bergen. — I. Wart-
bigler, Oltsspitznamcn und Neckreden in der Obeipfalz. — A. Müller,
Iosephi im Huchen»Revier.

Velhagen K ltlasing.
Ind.: <26.)Wir Marter vor Verdun. — Handwerl und Industrie

im Schützengraben. — Die Heldentaten der „Möwe". — R. Frhr. v.
Lyncker, Kurländische Vilder und Stimmungen, — 126/27.) Georg
Lehfels, Die gepanzert« Faust. Roman. — (26.) K. H. Strobl,
Sarajewo. — Bernhardt«« Schulze»Schmidt, Schicket euch in die
Zeit. Eine Laienprcdigt aus der Stille. — A.David, Meine Krebse.
— l27.) Deutsche Torpedoboote auf der Doggeibanl. — G. N. Eid»
mann, Großadmiral v. Tiipitz. — K.H. Strobl, Albanische Aben
teuer. II. — G, Obst, Eichelstellung der Vollsemähiung. — Vogel,
Eine Postfahrt. — Fünfundzwanzig Jahr« unser! Hanns ». Zobeltitz
zum 1
.

Apnl 1916. — Otto Hoetzsch, Bismaicks Eibe. — Hellmuth
Unger, Pumpcrlein. Slizze.
Die Grenzboten. Hgb. von G. Eleino». 75. Jahrg., Rl. 12 u. 13.
Neilin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: <12.)W. M. Neckel, Naumann odei Vaitsch? — Selma

Stein, Die OlientpolitilFiiediicks des Gießen, — K. Viun«, Einiges
vom Finden. — H

. ». Langeimann, Di« wirtschaftliche Nnnäheiung
zwischen dem Deutschen Reiche und seinen Veibündetcn.

— Kl. Löfflet,
Iobannes Iöigensen. — (13.) Pitiiim. — Kuit Hagei, Dei Wieder
aufbau Oftpleußens als wirtschaftliches und kulturelles Siedlung«-
Problem. — H

. von Putttamcr, Vom Mordiecht dei Obiigleit. —
R. Schacht, Vom Kulturwert des Nlchitektuistudiums.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Iahlg., Aplil 1916.
Stuttgait, Deutsche Veilagsanstalt.

Inh.: Flhl. v. Iettel, Wie Ruhland zu Neßaiahien kam. —
Kuid v. Schlözei, Iugendbiiefe. <Foits.) — Wahrheit und Lüge. —
M»ii» Nassiltscbiloff, Die Eimoidung des Großfürsten Seigej. —
Frhi. v. d

.

Goltz, Die innlien Grundlagen der deutschenWehrkraft. —

Erich Petzet, Briefe von Ialob Burckhardt und Paul Heuse. — A.
Hoch«, Seelische Massencrscheinungen im Kriege. — Bedarfes der Ge
winnung übeiseeischei Stützpunkte, um den Verkehr künftighin gegen
maritime Nbspeiimaßregeln Englands zu sichern?

— A. Menzel, Zur
Psychologie des Staates. — F. Wohltmann, Der deutscheAckelbau
im Kiiegsjahl« 1916. — Königin Elisabeth von Rumänien odei Climen
Svlv». — Baron Hengelmüller, Die diplomatische Vorgeschichtede«
Krieges der Vereinigten Staaten gegen Spanien. — Frhr. von l» Va
lette St. George, Kriegslandwirtschaft an der galizischen Front. —
Tierpsychologie: Buchstabierende Tiere.

Deutsche R»»«nzeilung. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Hcjt 24
bis 26. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: 124/26.) Fritz Slowronnel, Zertrümmerte Götzen. Ost-
pl«ußischei Zeitroman. (Forts,) — Detlev Stein, Vulgaliens eist«
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Zar. Roman. iFoits.) — (24.) P. Bauman», Klieg und Familie. —
Hedwig Forftieutei, Wandlung. — (25.) W. Pieper, Die Puppt.
Skizze.
— Magd« Tiott. Der fettlose Tag. — (26.) E. Stangen,

Kreuz Zehne.
— Rose Nanau, Die Naibe.

Deutsche Ruudschan. Hgb. von Bruno Hale. 42. Jahrg., best 7.
April 1916. Bnlin, Gebr. Paetel.
Inh.: Otto Frhi. v. Düngern, Königin Elisabeth von Rumänien.

— Josef Krauter, Die Politik Oesterreichs im griechischen Freiheits
kampfe 1822 bis 1829. II. (Schl.) — H. Ho üben, Freundesbriefe von
Ferdinand Gregorovius. — Marie v. Vunsen, Aus der Astatischen
Welt. I. — G. Fittbogen, Der ideale und der historische Lessing. —
M. v. Weber, Unter den Wassern und in den Lüften. — F. Servaes,
Tchattenarme. Novelle. — F. Fromme, Friedrich Naumanns „Mittel»
europa". — G. v. Below, Deutsche Kultur, Katholizismus und Welt»
lrieg. — F. Zinkeinagel, Hcrman Grimms Aufsäße zur Literatur
und Kunst.

Sountagsbeilage Nr. 12 und 13 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 145
und 158. Berlin.

Inh.: l12.> I. Popper-Lynkeus, Ernst Mach. — A. Cüddow.
Ist das Kleinhaus die ideale Wohnform? — R. Steig, Clemens
Äientanos Ehegeschick.— (13.) F. Köhler, Bevölleiungspolitil und
Ethik. — S. Simonyi, Ungarisches in der deutschen Sprache. —
I. Lilienthal, Allohol und Tuberkulose. — H. Jansen, DschäliU
it»dl„ Rüml. — M. Hein, Unterseeboote zur Zeit Napoleons.

Gutenberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 25
uud 23. Berlin.

Inh.: (25.) Alois Uli eich, Der Ameisenbär. Kriegshumoreslc. —
Hedd» v. Schmid, Bilder aus Liv», Esth» und Kurland. — Käte
Lubowsti, Die rechte Hilfe. — Paul Martell, Zur Geschichte des
Geldes. — Luise Marella, Die Hausfrau in Wehr und Waffen. —
(26.) Sophie Freiin Stjern», „Des Glückes in der Heimat wert."
Erzählung. — Hans Lieste, Das Testament im Feldpostbrief. — Ein
Elch»Heim. — Clara Vlüthgen, Unsere Zwitscherlinge. — Fr. Span»
do», Spiele »n Regentagen. — Käte Lubowsli, Die Erbschaft.
Erzählung. — Else Hahn, Die Philosophin. — (27.) Anny v. P»n»
huys, Das weiß« Pferd von Dittborn. — Frida Spandow, Vom
Brieftschreiben im Kriege, i— Poldi Schmidt, Ein alter Film. —
Ä. Kohut, Persönliche Erinnerungen an Marie v. Ebner »Eschenbach.

Neier Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., 1I5.Nd., Nr.26u.27. Stuttgart, Deutsch« Verlagsanstalt.

Inh.: (26/27.) Joseph «.Laufs, Der große Krieg. — (26.) Friß
Hansen, Die Tabakspfeife des Soldaten. — E. v. Hesse»Wartegg,
Das Melk» der Perser (Kerbela). — S. Raetzer, Der unschuldige
Erzengel. — Kurt Ziesenih, Die Marschleistungen unserer Truppen
im Felde. — M. Brie, Die deutscheSoldatensproche im gegenwärtigen
Kriege. — (26/27.) Liesbet Dill, Franzi«»». Roman. — (27.) Dorothea
Schumacher, Aegyptens wirtschaftlicher Reichtum. — W. Völsche,
„Beruft nicht die wohlbekannte Sa-ar." Naturwissenschaftliche Plauderei.
— Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen, Kampf in der Luft.

—

Mathilde Freiin v. Leinburg, Graf G6za Zichy. Zum fünfzigjährigen
»ünstlerjubiläum eines Einarmigen. — Kurt Küchler, Die letztenTage
»on Tsingtau. — Kurt Ziesenitz, Maitedenterwesm.

Die W«g«. Hgb. von E.V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 12/13. Wien.
Inh.: Gracchus, Frühlingsgedanken. — C. Mühl, Zum Ve«

«illerungsproblem. — K. W. Fritsch, Neue literarische Porträts (IV.
Ealamon Dembitzer.) — Itznaz Schmerz, Noch einmal „Bahn frei!"^ F. Th. Csolor, Die Sunde wider den Geist. Eine Tragödie. Fünf
Alte. Erst« Akt.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 13 und 14. Berlin, Scherl.
Inh.: (13.) H. Muthesius, England und da« deutsche Kunst»

ge»eioe. — Otto Krack, Geneialfeldmaischall »on Bülow. Zu seinem
A>. Geburtstag am 24. März.

— Else von Boetticher, Koloniale
»lieg »pflichten. — (13/14.) A. Stehfest, Am Ausguck. — (13.) L»
«oll, Freund Fisch. — (13/14.) Rud. Stratz, Das deutscheWunder.
Roman. (Forts.) — (13.) Lucic Fei, Der leere Stuhl. Novelle. —
<14.)W. v. Vod e, Aufgaben der Kunsterziehung nach dem Kriege. —
». Kühlwetter, Das Kriegsgeschick unserer Handelsflotte. — G. Hoch»
stetter, Bezahlen ohne Geld. — Ilse Reicke, Das Heim der Bei»
l'ner Studentin. — Ingeborg And lesen, Nebelfrau. Skizze.

Illustrierte Zeitung, «ed.: 0. Sonne. 146. Band. Nr. 3795
und 3796. Leipzig, I. I. Web».
I»h.: (3795.) Schlieper, Zum Wechsel in der Leitung des Reichs»

»«ineaml«. — Bett» Freifrau v. d. Goltz, Seine Heimlehr. Novelle.— Adam, Das zehnjährige Nestehen des Kaiseiin»Friediich»Hlluses in

Verli». — F. Rachfahl, Deutschland und der Balkan einst und jetzt.
H. Horsten, Zwischen den feindlichen Gräben. — Hans Schoenfeld,
Unter der Front. — Seidel, Die heutige Rechtspflege im Geneia!»
gouveinement Warschau.

— (3796.) O. Gramzow, Die Neuschöpfung
der deutschenVollspersönlichteit. — Aug. Hinrichs, Das Blockhaus.
Eine Skizze aus den Vogesen. — W. Busch, Die Selbständigleits»
bestrebungen de« bulgarischen Voltes in seiner Literatur. — G. Diercks,
Der Einfluß der portugiesischen Krise auf den Weltliieg.

Mitteilungen.
Literatur.

Dei Roman aus dei Lüneburgei Heide ,,Hans Kamp" »on
Ndeline Gräfin zu Rantzau, eine fesselnde Malergeschichte, die zuerst
im I. 1905 erschien, wiid «on der Verlagshandlung Martin Warneck
in Berlin soeben in billiger, aber gut ausgestatteter Feldpostausgabe
(269 S. Gr. 8., lait. ^» 1, 20) veröffentlicht, um unseren Kriegern im
Felde mit einem Gruß aus der Heimat eine Freude zu bereiten.

Theater.
Berlin. Nirgends is

t

wohl das alte Traum°Motiv in so subjektiv»
grotesker Weise auf die Bühne gebracht worden wie in Strindberg«
phantastischem Drama „Ein Tranmspiel", das am 17. Mälz d

. I.
im „Theater in dei Königgiäher Straße" seine deutsche Uraufführung
bestand. In einen höheren Sinn is

t die Idee gebracht durch die Vor»
stellung, daß die Göttin, Indras Tochter, zur Elde hinabsteigt, um dei
Menschen Leben und Wesen zu erfahren, »ls deren Grundton si

e Leid
und Klage kennen lernt. Sie kann da« Glück nicht an der Seite des
jungen Offiziers finden, der dem Phantom einer Geliebten nachjagt, mit
ebensowenig Erfolg wie seinemWahn mit der geheimnisvoll verschlossenen
Tür im Theatertoiiidoi; si

e

kann e
s

auch nicht finden mit dem Ndvo»
taten, der, so mitleidig»tüchtig im Beruf, in de« Hauses atemberaubende!
Enge sich nicht über die Not de« Tages erheben kann. Nur dem Dichter
kann si

e vor ihrer Rückkehr ihr wahres Sein offenbaren; ob si
e

ihn
schon nicht «lösen kann, will si

e

doch wenigstens seine Klage, die er für
die Menschheit spricht, der ewigen Gottheit überreichen. Man darf sich
im Sinne der Idee nicht an der gewollten, scheinbaren Unlogil stoßen;
daß etwa der Offizier erst jung, dann alt, Heinach wiedei jung auftritt.
Denn der Traum hat leine sinnvollen Gesetze; Leben aber is

t

verworrenes
Träumen; so soll e

s

der bewußt Zuschauende spüren. Es stecktwie
überall bei Strindberg ein Uebermaß «on Bekenntnis in der Dichtung,
»bei ohne die sonst unangenehme Deutlichkeit. Die bedeutendenszenischen
Schwierigkeiten waltn mit gießen Linien glaubhaft gelöst, und eine
schmiegsam»dckoi»tiveMufit Rezniceks kam dei guten Wiilung zustatten,

so daß die Aufsühiung mchi als nui ein inteiessantes Erperimtnt sein
konnte. — Nach Otto Brahms Tode und nach der baldigen Auflösung
der Sozietätsbühne lag nichts näher, als daß Reinhardt das Geihart
Hauptmann.Erbe antrat; eine Verbindung, beiden Teilen nützlich, so
hat da« Deutsche Theater „Schluck und Iau", „Kollege Crampton", den
„Biberpelz" mit starker Wirkung herausgebracht, und Reinhardt führte
der Volksbühne wohl das rechtezu, wenn er den „Fuhrmann Henschel"
hier aufnahm. In den Hauptrollen halte E. ». Winmstein und Lucie
Höflich Augenblicke besondererGröße und Selbstverständlichkeit; der vierte
Alt vor allem war so etwas wie ein Höhepunkt. In der Reihe der
Shalespeare'Neueinstudierungen wird man bei der Aufführung des

„Macbeth" aufmerken müssen; nicht eigentlich weil P. Wegen« und
Heimine Köinei in den fühlenden Peisonen Aufstieg und Abstieg tiieb«
hafter Leidenschaft fühlbar machten, sondern deswegen, weil Reinhardt
hier zu großem Eindruck kam auch ohne umfangreichen szenischenApparat,
mit ganz einfachen, an dieser Stelle fast übertrieben einfachen Mitteln,
mit Benutzung von Volhängen und Treppenabstieg zur Vorbühne.

II»N» HuusltM.
Bremen. Das Bremer Stadttheat« bot einen ^Zyllu» modern«

Dramen", aus dem, vom Standpunkt des literarischen Weites betrachtet,
Strindbergs Schauspiel „Ransch", das im Berliner „Theater »n
der Königgräheiftiahe" eben große Triumphe gefeiert hatte, als Siegel

heivoiging. Franz Dülbergs „Konnte, »on Orrelanden" <>m
16. Jahrg. I191H, Nr. 23, Sp. 314 fg

.

d
. Nl. doppelt besprochen)

is
t ja zweifellos beachtenswert und fesselte hier um so mehr, als bekannt»

lich Bremen seinerzeit sich des zensurverfolgten „Korallenleltleins" »n»

genommen hatte. Ab« auch dem auf Verteidigung eines Verkannten
eingestellten Publikum konnte die Herzenslälte, mit der hier das schwierige

Problem des Unterbewußten, Instinttmähigcn technisch virtuos ausge»
beutet wird, nicht verborgen bleiben. So errang das Stück nur einen
Achtungserfolg, während der erschieneneVerfasser lebhaft gefeiert ward.

Ioftfa Floia verkörperte die Titelrolle mit gewohnter Kunst. Verhört
Hauptmanns „Ratten", eine Tragikomödie, vermochten auch in

dieser guten Aufführung den Riß, der nun einmal durch diese abnorme
Dichtungsart sich zieht, nicht zu verleugnen; die Zuschauer, hin» und

hergerissen anfänglich zwischen Mitlächeln und Mitleiden, konzentrierten
schließlich ihr Interesse auf die tragische Gestalt der Frau Maurnpolin
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John <Emma SchuIhos'Fiübling), dclen tüchtige« Spiel intcsscn meines
Erachten« noch übertroffen wuide durch das Geoig Niunows stes
Maurerpoliere), der mir besonder« in dem Augenblick, wo er über das

»uf ihn hereinstürzende Schicksal „'n bißchen nachdenken" muß, ein be»
deutender Künstler schien. Heimann Sudeimanns „Gutgefchnittene
Ecke'^, die bei dei Eistauffühiung ein mehi als ausvertauftes Haus
fand, enegte mit ihrer Aufrollung fabelhafter Berliner „Schiebungen"
sachkundige, bis zu einem »ielbelachten „Oho !" sich steigernde Aufmerl»
samleit, die jedoch gegen Ende, als die matte Moral dieser ja doch bis
zur Unwahrscheinlichleit unmoralischen Sache gepredigt wurde, einer

sichtlichen Enttäuschung Platz machte. Es kam hinzu, daß der Natur
des Darstellers von „Weyrauch" <Mar Brock) die Rolle offenbar nicht

recht lag, auch spielten die übrigen Künstler in eigentümlicher Weise
aneinander vorbei. Die Intentionen Sudeimanns waren so nicht recht
zu erkennen, waren aber vielleicht schon beim Dichter leine künstlerischen
Erkenntnisse gewesen.

— Das Bremer Schauspielhaus am Ostertor hatte
vor dieser hochliteiaiischen Quadriga des Statltheaters noch eine ein»

»andfrei, obschon etwas zu sehr auf »turts» gestimmte Ausführung
von Hugo von Hoffmannsthals „Eleltra" gebracht, der sich aufs
glücklichste Widmanns Verslomödie „Lysanders Mädchen" an»
schloß. Danach fand Georg Hirschfelds tunstpädagozische Komödie
„Mieze und Mari»", die literarisch betrachtet eigentlich als Don
Quizotiade anzusprechen ist, bei guter Ausstattung und Aufführung <das

widerstrebende Eiziehungsobjctt Mieze Hempel wnrde von Alice Nagny
verkörpert) trotz offenbarer Veraltung des Motivs freundliche Aufnahme.

<3u»tHv ^»Kob.

Hannover. Im Königlichen Schauspielhause errang am 26. März
d. I. Adolf Wilhelms Lebensbild „Rembrandt" bei der Uraufführung
einen Achtungserfolg. Bei diesem aus einer Reihe Anekdoten geschickt
aneinander gereihten Stück feierte die moderne Nusstattungslunst ihren
Triumph.

Leipzig. Am 11. März d. I. brachte das Alte Theater »Is fünfte
EondeivorsteUung für den hiesigen Schillerverein Kotze bues Lustspiel

„Die beiden KlingSlcrg" zur Darstellung. Diese Wiederbelebung
eines längst für tot erklärten Kotzcbueschcn Stückes bereitete bei guter,

zum Teil vortrefflicher Rollenbesetzung, ich erwähne nur Kurt Stielt! als
Klingsberg Vater, einen recht unterhaltenden Abend; si

e

wird aber dem
Stücke trotz einer Reihe von Wiederholungen kaum zu langem Lebe»

verhelfen. Keinen besonderenCindmck machteauf mich RudolfHolzers
Schauspiel „Stille Musil", das am 15. März d

. I. im Alten Theater
seine Erstaufführung erlebte. Was an dem Stucke gut ist, gehört Grill»
parzer, dessenpoestcdurchwobene Erzählung „Der arme Spielmann" der
Verf. in dramatische Formen zu gießen versucht hat, und ic

h

bin wirklich
verwundert, daß sich die Bühnen von Wien, Dresden und Leipzig einem

solchenStücke erschlossenhaben: Stimmungen machendochlein Drama, und
die Verabreichung einer Ohrfeige is

t

schließlich auch noch leine dramatische
Handlung. — Ungleich mehr Beachtung verdient Sudeimanns Tragi»
tomödie „Die gutgefchnittene Ecke", die am 25. März d

. I. ,m
Schauspielhause, da« sich nach dem Büllerschcn Gastspiele wählend dei

Gioßmesse zu höheren und edleren Aufgaben zurückgefunden hat, zum
eisten Male übei die Bühne ging. Von einei Tragikomödie kann auch
im cnlfelntesten nicht die Rede sein, die rein dichterischenWerte sind auch
nur gering: eigentlich werden si

e

bloß durch die ttockene Gestalt des
Biedermanns Fliese und die Lieblichkeit Lisbeths geboten, und doch
fesselte das etwas in die Länge gestrcckie,handlungsarme Stück um scinei
Sittenschildciung willen und wegen einiger wundervoll frisch und lebens»
warm gezeichneterGestalten »us Berlin VV bis zu dem malten, ganz im
Tone der alten Rührstücke gehaltenen, völlig untheatralischen Schluß.
Das Schauspielhaus hatte aber auch alles getan, um dem Stück zu
einem Erfolge zu verhelfen : die Rollen waren insgesamt gut besetzt, die
wichtigsten sogar vorzüglich. Paul Medero» als Veilagsbuchhindler
Niandstaetter, Hans Leibelt als Weyrauch, Hans Sturm als Sigismund
Dinsch und besonders Bernhard Wildenhain »ls Stadtverordneter Friese
boten so scharf umrissene, bis ins Einzelne klar erfaßte Ehaialtelbildei,
daß si

e

auch den größten Bühnen zur Zierde gereicht hätten.
Lilol» Uiodael,

Wien. Es sind fchon etwa zwölf «der dreizehn Jahre her, daß
Bernard Shaw den Wienern seine erste Aufwartung machte. Siegfried
Trebitfch vermittelte uns schon damals, wie auch später, die Bekannt»

schaftShaws durch eine sehr gediegenedeutscheUebersetzungseiner Bühnen
werke. Ein „Teufelsteil" hieß damals der Erstling des geistreichen
Irländers, der auch heute noch auf die Engländer recht schlecht zu
sprechen is

t und ihnen so manche bittere Pille »ersetz». Das Stück, Shaw
nennt e

s

ein Melodrama, machte damals im Raimundtheatei wenig Ein
druck, obgleich die bissigen und witzigen Glossen über die britischen
Olganisationsmangel aufmerksameZuhörer fanden. Inzwischen is

t

Eng»
land unser bestgehaßter Feind geworden und ohne Zweifel hat durch
diesen Umstand auch dieses Werl, das eine Episode »us der Zeit der
amerikanischen Befteiungslrieae bieittritt, an Zeitgemühheit gewonnen.
Ja, Bernard Shaw tcnnt dieses Nlbion mit seinen Eigenheiten und wir
haben e
s

»ihrend der Kriegführung ebenfalls von derselben Seite kennen
gelernt. Kein Wunder also, daß dieses Melodram«, das nunmehr als

„Teufelsschüler" im Deutschen Voltstheater sein« Auferstebung feienc,
herzlich bejubelt wurde. Die Galgenszene im Schlußakte wirkt ja ein
wenig abstoßend, aber da die Spielleitung Einzelheiten zu mildem »er»
stand, ging alles glatt von statten. Brillant war die Daisttllung mii
Krämer, Edthoser, Fürth, Klitsch, Frau Wagner und Frl. Hochwald unl
man bedauerte e

s

nur sehr, Bernard Shaw nicht persönlich danken z«

können. — Eine kleine Entgleisung begegneteder jungen Refidenzbühnc
kürzlich mit der Aufführung der Burleske „Nicht aus — nicht ei»!"
von Reinhard und Hopwood, deutsch von Otto Eisenschitz. Für
diese Art von amerikanischem Humor, wie er sich in diesen drei Alten
offenbart, fehlt uns vermutlich das Verständnis. Daß sich der sonst s

»

geschmackvolle Literat Otto Eisenschitz die Zeit nahm, diesen heillosen
Unsinn zu verdeutschen, bleibt nicht nur ein Rätsel, sondern auch eine

Geschmacklosigkeit. Frau Werbczirl als Gast stand hier auf einem «,.
loremn Posten. Mehr Glück hatte die Rcsidcnzbühne mit der Uiam°

führung des drcialtigen Lustspiels „Fräulein Witwe" von Vilioi
Leon und Alexander Engel. D» melkt man es sofort, daß zwei bühnen»
kundige Schriftsteller die Hand mit im Spiele hatten. Sind die Ein»
fülle auch nicht immer originell, so versöhnt doch wenigstens ein frisch«
und witziger Dialog mit den Schwächen des Stückes, das immerhin eine
permanente laute Heiterkeit auslöste und das sicherlich den Weg übn
die deutschenBühnen nehmen wird. Das natürliche Spiel Fiitz Wreel«
machteFicude, Lon» Schmidt veilölpelte entzückendPitanterie und Iugent
und Heil Wuimser wirkte mit seiner spaßigen und unaufdringlich»
Komik. Die beiden Autoren mußten oft vor dem Vorhang erscheinen. —

Direktor Jarno verschaffte uns mit zwei Bühnenwerken älteren Datum«
zwei angenehme Tbeaterabendc. Molnars dramatische Dichtung
„Liliom" ging im Stadttheater neuinszeniert über die Bretter unl
wirkte ganz besonders in den ersten vier Bildern wieder stark und tief,

Jarnos Mcisterleistung in der Titelrolle fand allgemeine Bewunderung
ihm würdig zur Seite stand die natürliche Kunst der Niese. Herzlich
willkommen hieß man an derselben Bühne die Ausgrabung von Sles«
Gloßmanns Tragikomödie „Der Vogel im Käfig", dieser prächtigen
dramatischen Gefängnisstudic, die schon vor mehr als zehn Jahren eine
starke Talcntprobe für den damals noch bedenklich elpeiimentierenlen
Wiener Dichter war. Dieser Zuchthäusler Schindler is

t eine Type aus
dem Leben und ebenso menschlich geschaut und gemeißelt. In Jarno«
Besitz war die Darstellung dieser Figur in den einzig richtigen Händen
und er gab auch mit ihr einc Leistung aus eünemGuß. Ausgrabungen

dieser Art sollen uns immer willkommen sein. Wie der gegenwärtige
Spielplan der Wiener Bühnen beweist, geht es auch ohne französische
Zoten und Zötchen! NuÄolf Lupport.
Wien. Eine Uraufführung, die man sich hätte ersparen können,

brachte das Iosefstiidteitheater, wo am 1
. April d. I. der drcialtige Schwan!

„Der wilde Mann" aus der Taufe gehoben wurde, der Johanne«
Brandt und Hans Sassmann zu Verfassern hat. Der Schwank er
wies sich selbst als Aprilscherz zu schwach. Brandt zählt zu den best»
Kritikern Wiens und hat sich schon früher als gewiegter Opernlibrenii!
und begabter Schwanlcmtoi <„Wenn der Johann nicht war") bewähr!.
Hans Sassmann, der Dichter des „Retter" und des Vollsstücks „D«
blaue Aug'" hat in uns größere Erwartungen geweckt, als dieses ober«
flächliche und witzlose Gemengsel schaler Possendichterei erfüllen konnte.

Daß ihm Johannes Brandt hierbei half, bleibt mir einfach unerklärlich.
Selbst Moran konnte diese Posse, die in einer kleinen mitteldeutschen
Provinzstadt im neunzehnten Jahrhundert spielt, mit der Figur in
komisch sein sollenden Bürgermeisters und Leibbindenfabrilanten, dei
eine etwas rätselhafte Zirtusvergangenheit als „wilder Mann" hat, nicht
retten. Vielleicht wollten die beiden Schriftsteller so etwas ähnliches
wie eine Kleinstadtsatire schreiben, aber si

e

find an dieser Absicht rechi
gründlich vorbei geraten: Stünden nicht zwei s

o bekannte Namen uniei

diesem Schwant, man müßte lein Wort darüber verlieren. Aber in
diesem Falle scheint es doch notwendig, die beiden Verfasser darauf »m°
mertsam zu machen, daß si

e

sich auf einem äußerst bedenklichen Abwege

befinden. Nuä. llupport.
Wien. Das Deutsche Vollstheater erwarb zur Uraufführung im

Laufe des Monats April d
. I. die dreiatlige Komödie „Z»ll»«e,"

von Gabor Ander.
Verschiedenes.

Emil Pellmann, der langjährig« Chefredalteur der belannlen
Düsseldorfer Fachzeitschriften „Artist" und „Kinematograf" und Mit-
aibeitei vieler Tagcsblälter und Wochenschriften, Romanschriftsteller, sc«
wie nicht in letzter Linie ein mit großer Sachlenntnis ausgeftattne:
Fachschiiftsteller, feierte am 9

. d
. M. seinen fünfzigsten Geburtstag une

gleichzeitig auch sein fünfundzwonzigjähiiges Journalisten« und Schrill»
stelltliubilaum und «hielt zu dies« Gelegenheit viele herzlich aemnnle
Beweise der Vnehrung. L. ll,

Berichtigung.
In dei Bespiechung von Kullbergs Roman „Joachim Sterntalci'

<»gl. lauf. Jahrg., Nr. 11, Sp. 88 d
.

VI.) muß es statt «Amsterdam
„Antwerpen" und danach statt „Holländerin" „Niedeiländerm" lFlämm
heißen.
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Die türkische schöne Literatur.

Man lann ohne Uebertreibung sagen: so lange wir eine
wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende deutsch ge»

schrieben« Geschichte der gesamten türkischen Literatur noch
nicht haben, lann der wißbegierige deutsche Türkenfreund
sich für die ältere Zeit mit den vorhandenen vorzüglichen
Darstellungen der arabischen und persischen Literatur be»
gnügen. Für die schöne Literatur kommt fast ausschließlich
die persische in Betracht. Er wird darin nahezu alle Stoffe,
Motive, Vergleiche und Versformen finden, die wir bei
den Türken treffen. Für die Zeit von 1850—1900 kann
er sich über vieles in Geschichten der französischen Literatur

unterrichten. In diesem Zeitraum erwacht allerdings schon
eine gewisse literarische Selbständigkeit bei den Türken.

Dieser türtischen „Moderne" hat der Straßburger Orientalist
Paul Hörn eine sehr anregende Skizze gewidmet- „Die
Türkische Moderne" (in den „Literaturen des Ostens",

Amelang, Leipzig). Mag sein, daß die Türken sich jetzt

zunächst auf die Nachahmung unseres Schrifttums werfen.

Immerhin is
t begründete Hoffnung vorhanden, daß ihr

herrlicher nationaler Aufschwung ihnen eine selbständige
Literatur schenken wird. Das Türkentum is

t

sich eigentlich

erst jetzt seiner selbst bewußt geworden.

Zuzugeben is
t also, was vor etwa 100 Jahren der Frei

herr von Hammer-Purgstall und in neuester Zeit der Eng»
länder Gibb in seiner sechsbändigen »Iliztor? ot Ottoman

koetr?« feststellen mußten, baß die türkische Literatur bisher
im ganzen und großen eine Literatur aus zweiter Hand ge«
Wesen ist. Die Türken wurden eben von der überlegenen
Kultur der Araber und vor allem der Perser einfach über«
wältigt. Je mehr man sich in das Geistesleben des Orients
vertieft, desto mehr staunt man über die geistige Vorher»
schüft, welche die Perfei jahrhundertelang ausgeübt haben.
Auch die Araber selbst waren lange ihre Nachahmer. Um
wie viel mehr die Türken, die bei der eisten Berührung
mit den Persern nahezu kulturlos waren ! Immerhin spricht
es sür ihre große Bildungssähigleit, daß si

e

sich in die ihrer
treuherzigen und männlich-schlichten Naturanlage eigentlich
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wenig entsprechende persische Sentimentalität und Geist«
reichelei so rasch eingewohnten, nicht minder aber auch in
die tiefsinnige Art persifcher Mystik. Ganz verperserten si

e

glücklicherweise nicht : ihre Freude an kräftigem Humor fand
küstlichen Ausdruck in den Schwänken des Naßr-ed«din
Chodfcha, der mit unserem Eulenspiegel zu vergleichen ist.
Auch schlagkräftige Sprichwörter und frischbewegte Volks
lieder erblühten außerhalb der zierlich verschnörkelten Irr
gärten persischer Ghaselendichtung.
Die Literaten aber sahen solche Feldblumen verächtlich

an. Sie drechselten Ghaselen, häuften Kassiden, b
.

h
. Lob

gedichte auf Sultane und sonstige hochgestellte Persönlich
keiten, von deren Gunst si

e lebten, und dichteten nach per

sischem Muster Mesnewis, d
.

h
. Verserzählungen in Reim«

paaren. Das 16. Jahrhundert is
t das goldene Zeitalter

der türkischen Dichtung: da glänzte Bali in Kassiden und
Ghaselen, da ahmte Lami'i die großen romantischen Mes
newis der Perser nach, da schrieb Fasli sein dem altfran-
zösischen Rosenroman vergleichbares allegorisches Epos „Gül

u Bülbül" (Rose und Nachtigall), da verherrlichte der
Bagdad« Fusuli zum so und so vielten Male „Iussuf und
Suleika", eines der berühmtesten unter den vielen Liebes
paaren der orientalischen Dichtung. Es is

t die alttestament-
liche Geschichte von Joseph und der Frau des Potiphar.
Nach orientalischer Fortspinnung der Legende kann es der

asketische Iussuf nach Potiphars Tode mit seinem leufchen Ge

wissen vereinigen, die vorher standhaft abgewiesene Suleika zu
heiraten. Allmählich aber gewinnt seine mystische Welt

flucht die Oberhand: er bittet Gott, ihn von der Erde zu
nehmen, und Suleika stirbt vor Gram. Neben diesem in

seiner Verschmelzung Heiher Sinnlichkeit und mystischer

Askese echt orientalischen Stoffe wurden noch zwei weitere
unzählige Male behandelt: „Chosrew und Schirm", dessen
ergreifendste Episode die tragische Liebe des genialen Bau
meisters Ferhad zu der schönen Schirin ist, und „Lejla und
Medschnun", eine erschütternde Schilderung des Liebes«

Wahnsinns: Medschnun, dem Lejla von den Eltern versagt
134
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Wirb, geht verzweifelnd in die Wüste und lebt inmitten der
Tiere, mit Vorliebe der Gazellen, die er um ihrer feucht»
glänzenden Lejla»Augen willen liebt. Sehr beliebt waren

auch die „Islender-Name", d. h. die phantastischen Aben»
teuer Alexanders des Großen, durchflochten mit langen

philofophifchen Gesprächen mit griechischen und orientalischen
Denkern. Viele dieser Verserzählungen lassen sich wegen

ihrer seelischen Feinheit und eleganten Darstellung mit den

mittelalterlichen Artusepen vergleichen. Es spricht aus
ihnen eine sehr hohe materielle und geistige Kultur. Sie

lassen aber oft Unmittelbarkeit der Empfindung vermissen.
Die Orientalen haben von jeher bei aller Leidenschaftlich«
leit eine verhängnisvolle Spitzfindigkeit besessen und lieben

noch heute weithergeholte Anspielungen und Vergleiche.

Während bis gegen 1700 die Türken im wesentlichen

Nachahmer der Perser gewesen waren, versuchten im 18. Jahr»
hundert einige selbständige Köpfe, wenigstens tüllische Stoffe
zu bringen. So verherrlichte ein Dichter die jugendlichen
Badediener Konftantinopels, ein anderer schilderte Sultans»

schlüsser und Hoffestlichkeiten. Es war damals ein sehr
üppiges Leben am Sultanhofe. Die Hinwendung zum
Nationaltürlifchen war sogar zeitweise so groß, daß Dich»
tungen in Konstantinopeler Mundart entstanden. Aber nur
eine kurze Blüte war diesem gesunden Streben beschieden,

noch einmal sehte um 1840 eine Reaktion zugunsten der

strengen Klassik nach persischem Muster ein.

Doch nicht für lange- schon lebte der Mann, den man
als den Vater der türkischen Moderne bezeichnen kann-

Ibrahim Schinassy. Er wies einen ganz neuen Weg.
Nicht mehr nach Osten sollten die türkischen Dichter blicken,

sondern nach Westen. Es lag in den Zeitverhältnissen be>
gründet, daß Westen damals Frankreich bedeutete. Es
grassierte nun von etwa 1860 an ein wahres Uebersetzungs»

fieber. Lamartine und Victor Hugo, aber lieber noch E. Sue,

Paul de Kock und die beiden Dumas wurden eifrig über»
tragen und nachgeahmt. Daneben entstand ein außerordent»
lich betriebsamer, literarisch und politisch gleich fortschritt»

licher Journalismus. Schinassy selbst hat eine ganze Reihe
Zeitschriften begründet, von denen z. B. der ,,Tehwir»i»
Eftjar" (Bild der Ideen) noch heute besteht. Man würde
aber den damaligen Schriftstellern Unrecht tun, wenn man

si
e

einfach als Nachahmer der Franzosen bezeichnen wollte.
So gab z. B. Achmed Midchat vortreffliche Schilderungen
des türkischen Lebens aller Gesellschaftsklassen. Mehmed
Tewfil verfenkte sich liebevoll in tüllische Volksbräuche und

Märchen. Vor allem aber strebten diese Männer in einer
Hinsicht Selbständigkeit an: nach Schinassys Vorbild waren

si
e eifrig bemüht, viele überflüssige und dem Durchschnitts»

türlen unverständliche arabische und persische Fremdwörter

auszumerzen und auch den bis dahin gesucht verwickelten

Satzbau zu vereinfachen. Es schadete nichts, wenn man sich
in dieser Beziehung die Franzosen zum Muster nahm- si

e

boten gerade das, was dem türtischen Stil nottat: Klar»
heit und Einfachheit. Eine ganz neue Dichtungsgattung
wurde erst jetzt gepflegt : das Drama. Freilich kranken viele

türkische Dramen an starker Rhetorik und sind oft mehr

leidenschaftliche Ausfälle gegen Abd-ul-Hamids Tyrannei »ls
Zeichnungen menfchlicher Charaktere. Natürlich wurden si

e

vielfach von der Zensur unterdrückt. Eins von ihnen liegt
übrigens schon lange in deutscher Uebersetzung vor: es is

t

das feurige Zrinydrama „Silistria oderWatan (Vaterland)"
von Namyq Kemal. Es erschien 1875 und wurde 188? von
L. Palotsch übersetzt. Sein Stoff is

t die heldenmütige Ver»

teibigung der Festung Silistria gegen die Russen im Krimkriege.
Aus der neuesten Zeit find Mahmud Etrem, der vor

kurzem hier besprochene Mehmed Emin Abd u
l

Hagg Hamid

und Zijll Gök Aly als Lyriker, Müellim Nadschi als Er»

ziihler und als Dramatiker Ata Gündüz zu nennen. Auch
Schriftstellerinnen gibt es übrigens nicht wenige- als die

bedeutendste gilt Fatme Alije Hamum.
Es weht ein frischer Wind durch die heutige türkische

Literatur: alle fühlen, daß der Türlei eine ungeahnt
glänzende Zukunft beschieden sein kann, wenn es den Türken

gelingt, alteingewurzelte Mißbrauche abzustellen, ohne daß
darum auf die im Islam vorhandenen reichen Kulturträfte
verzichtet zu werben braucht. Im Gegenteil. Immer stolzer
klingt der Name „Türke", der früher verachtet war, da er
im Gegensätze zu „Osmanli" den asiatischen Türlen be>

zeichnete. Mehr und mehr suchen die Modernen die eigent

liche Heimat des Türlentums in Asien. Mehmed Emins

berühmtestes Gedicht: Ben bir türlüm (ich bin ein Türkei
hat die Ueberschrift: eine Stimme aus Kleinasien. Aber
bei allem Stolz auf ihr Afiatentum fehen die modernen

Türken ein, daß si
e

europäische Kultur brauchen. Was si
e

bisher davon genossen haben, war nicht immer von erster
Güte und hat ihnen ebenso viel geschadet wie genützt: jetzt

ergreifen si
e

begeistert die Gelegenheit, europäische Kultur
in der gediegensten, das heißt der deutschen Form auf sich
wirken zu lassen. Möge si

e

auch ihrer Literatur reiche
Lebensströme zuführen! Sie haben bewiesen, daß ihre Auf
nahmefähigkeit für fremde Einflüsse außerordentlich groß is

t.

Bei der deutschen Literatur is
t aber wohl die Gefahr der

Nachahmung nicht fo groß wie bei der persischen und fran-
zösischen, die sehr viel typischer sind: deutsche Geistesart is

t

zu reich und tiefpersönlich, um ohne weiteres nachgeahmt
werden zu können. Wohl aber kann si

e die schlummernde

Kraft anderer Völler wecken und zur Blüte bringen. Nicht
als ob die türkische Literatur nicht schon jetzt eine achtbare
Höhe hätte, aber nach meinem Gefühl steckt noch viel mehr

in den Türken, als si
e

bisher haben gestalten können. Jeden
falls aber lohnt ihre Literatur fchon jetzt durchaus ein ein
gehendes Studium. 0. Llleutlluuiil.

ckrauenromane.
Nraun, Lily, Lebenssucher. Roman. München, 1915. Langen.
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Wittne», Doiis, Die Geschichte der kleinen Fliege. Ein Heine»
3!«m«n. Leipzig, 1916. Grethlein K Eo. l4?3 S. 8.1 ^4; geb.
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Menschen zeigen zu wollen, die durch die üppige Fülle
und die Nöte des Voraugust gehen, sich um den letzten Sinn
dieses lauten, unsteten Kulturgetriebes mühen und nach
Ewigkeitswerten suchen, das is

t eine Aufgabe, an die sich
nur eine Frau heranwagen kann, die vom Schicksal über
die Höhen und durch die Tiefen dieses Erdendaseins geführt
wurde und das Leben bis hinab in feine letzten Wurzel
geflechte kennen lernte. Lily Braun hat diese Aufgabe
glänzend gelöst, ihre „Lebenssucher" sind nicht Figuren aus
der Literatur, sondern si

e muten wie leibhaftige Gestalten
an, denen man schon einmal irgendwo im Freundeskreise
glaubt begegnet zu sein. Der wichtigste unter den Trägern
der Handlung is

t Konrad, der junge Sproß eines altfränki
schen Adelsgeschlechtes. Um recht anschaulich in das Dunkle,
Dumpfe der Schloßräume und des darin waltenden Geistes
einzufühlen, läßt die Verfasserin junge, lustige Wandervögel
dort Einkehr halten; meisterhaft is

t die Szene hingestellt,
wie die blühende Wanberjugend von heute und das ver»

wohnte Adelssöhnchen sich gegenüberstehen. Bald sprengt
Konrad die Fesseln, in denen seine Umwelt ihn gefangen
hielt, er studiert in Berlin ein Semester bei interessanten
Kaffeehausliteraten und feingeistigen Studentinnen, er bringt



137 138— 1916, ^Z 9. — D i e schöne L t t e r a t u r. — 29. April.

in jene Volkskreise ein, die ihm von seinen Erziehern einst
als giftiges Kräutlein Rührmichnichtan gebrandmarkt wurden.
Er wird nicht müde, sich in die Weltanschauung der ver«
schiedensten Volkskreise einzufühlen, er sucht und ringt nach
den Zeichen einer neuen Zeit: ein Lebenssucher! Lily Braun
spricht von Sozialismus, von der neuen Religion, vom
Judentum, von den heikelsten Fragen, aber si

e

geht nirgends
um den heißen Brei herum, si

e

setzt sich mit den geistigen
und sozialen Strömungen in packender Weise auseinander
und kümmert sich nicht um den Widerspruch, den manche
Aeußerung hervorrufen muß, denn besonders auf dem Ge>

biete jener sexuellen Fragen, die Bohtzme-Liebe und freie

Ehe angehen, scheint si
e mit Anschauungen zu liebäugeln,

die man in einem gut bürgerlichen Hause nicht einmal zur
Diskussion stellt. Aber ihr Mut und ihre Ehrlichkeit sind
anzuerkennen und ihr Talent, Gestalten aus unserer Zeit
auf die Beine zu stellen, die von den Stürmen des Lebens
umwittert und nicht aus Tinte und Papier zusammen»
gebastelt find. Wenn man den Wert eines Buches danach

einschätzen wollte, wieviel nachdenkliche Sentenzen man sich
beim Lesen ankreidet und wieviel Fragezeichen und Ausrufe»

zeichen man unwillkürlich an den Rand seht, so muß gesagt
werden, daß dieses Buch zu den anregendsten Erzeugnissen
der modernen Literatur gehört. Ter Kriegsausbruch gab

der Verfasserin Gelegenheit, die Lebenssucher einem ihrer
großen Ziele nahekommen zu lassen: der Wiedergeburt des

deutschen Volkes aus dem Geiste sozialen Verstehens und

nationalen Wollens. Und gerade bei der Schilderung der
großen Weltenwende von 1914 hat die Verfasserin so hohe
Töne ehrlicher Begeisterung gefunden, daß das Buch vor

behaltlos zu empfehlen ist. Das Buch is
t

nicht billig, aber
es wiegt manch Dutzend Bücher und Broschüren über künst»
lerische, soziale, religiöse und literarische Probleme unserer
Zeit auf, denn die Probleme und Ideen haften hier nicht
an Worten, fondern sind in handelnden Personen zu Fleisch
und Blut geworden.

„Ich bin nicht so dumm ober so schlecht, als daß ic
h

wünschen sollte, daß meine Deutschen und die Franzosen,
die beiden ausgewählten Völker der Humanität, sich die

Hälse brächen zum Besten von England und Rußland."
Von wem stammt dieses Wort? Vom Schriftleiter einer

urdeutschen Zeitung? Nein, es is
t von Heinrich Heine, dem

von Gunst und Mißgunst der Kritik hin und her Geworfenen,
von dem, der noch heute bald über den grünen Klee ge
priesen, bald als Rinnsteinpoet gegeißelt wird. Es is

t von

dem Heine, dessen Kunst Metternich und Genh als staats-
gefährlich und hochverräterisch verfolgten, während si

e

sich

heimlich an seinen geistreichen Dichtungen und an seiner

blühenden Prosa labten. Heinrich Heine selbst schrieb in
einer verärgerten Stunde: „Von wenigen geehrt, von vielen
verhöhnt, von niemandem geliebt." Doris Wittner hat
es unternommen, den dritten Teil dieses Selbstbekenntnisses
in ihrem neuesten Roman „Die Geschichte der kleinen Fliege"

zu widerlegen, si
e zeigt Heine in seinen Beziehungen zu

drei Frauen, zu Mathilde, Caroline und Elise. Elise Krienitz

is
t die „kleine Fliege", die Heine als zarte Mädchenlnospe

in Hamburg kennen lernt, und die in ungestillter Sehnsucht
dem fernen Dichter verbunden bleibt, während si

e in llöster»
licher Einsamkeit zur süßen Holdseligkeit der Jungfrau
erwächst, im Ghetto des düsteren Prags und im sonnigen
Wien verschlungene Pfade wandelt und als Camilla Seiden
in der Ehe mit einem Hochstapler leidet. Erst nach langen

Jahren qualvollen Verlangens findet Camilla den Dichter
im Spcitherbste seines Lebens, in Paris umsummt si

e

Heine
als geliebte „Mouche", als „süße, kleine Fliege", und ver»
sengt an der Flamme ihre Flügel. Doris Wittner hat

Heines Leben im Sinne eines Wortes gezeichnet, das ic
h

in Achim von Winterfelds Heine»Vuch fand und das bei

Heines Begräbnis gesprochen wurde: „Bei Heinrich Heine
muß man stets das Genie anrufen, um für den Charakter
zu plädieren." Sie zeigt, unter welchen Abhängigkeiten
fein Leben stand, unter wie verhängnisvoller Reizbarkeit
er litt. Sie schmäht nicht, und si

e

beschönigt nicht, si
e gibt

lebendiges Leben, ihre Gestalten sind von Fleisch und Blut,
die Handlung is

t

nicht von Rücksichten auf Tantenzirlel
angekränkelt. Es war ein gewagter Wurf, in dieser Zeit
einen Heine»Roman auf den Markt zu bringen, aber der

Wurf war ein Treffer. ?aul ttooi^ Nunon.
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„Die Tochter des Loredan" hat der Oeffentlichkeit schon
vor 2? Jahren vorgelegen. Es war dem Dichter „Be»
dürfnis", nachdem er die „übermäßige Ausdehnung" „ver
dichtet" hat, si

e

zum zweitenmale hinauszusenden. In der
Urform hat die Tragödie bei Männern von dem Gewichte
eines Gustav Freytag Interesse gefunden, was Wohl den
Dichter mit bestimmt haben mag, die in ihm noch nach«
klingende Jugendarbeit zu neuem Ertönen zu bringen.
Kleinere Aehnlichleiten des Stoffes weisen auf Lord Byrons
„Beide Foscari", größere auf „Romeo und Julia" hin.
Das Recht des Dichters auf Behandlung alter Stoffe und
Motive legt Geucke in einer ausgedehnten, sich übrigens
gut lesenden Vorrede dar, indem er hierzu zahlreiche Bei»
spiele von der antiken Tragödie bis zu Goethe anführt.
Einem ästhetisch geschulten Publikum wird es nicht einfallen,
dieses Dichterrecht verkürzen zu wollen, den Einwänden der
nur auf das Rohstoffliche eingestellten Reminiszenzenjäger
wird man mit literarhistorischen Darlegungen aber kaum
wirksam begegnen. G. meint, in „Romeo und Julia" se

i

die Liebe des Südens verherrlicht, in seiner Tragödie, die
im lombardischen Venedig spielt, die nordische, die deutsche
Liebe. Bei Shakespeare se

i

schon die Art und Weise, mit
der sich die Liebenden zu erringen trachten, eine schuldvolle,
bei ihm dagegen erst jene, in der si

e einander, gleichviel
ob tot ober lebendig, zu erhalten suchen. Genug des Ver»
gleiches. Uebermächtig sind die Hindernisse, die sich dem
Glücke dieses Liebespaares gegenüberstellen und in diesem
Kampfe unterliegen sie. Der Verf. wußte uns dies in
Szenen, die Farbe und Fülle des Lebens haben, barzu»
stellen. Seine Verssprache findet für Liebe und Haß über»
zeugenden Ausdruck. Möglich, daß die Urform, die G.
selbst von ungeheurer Unreife nennt, manche charakteristischere
Wendung hatte, die sich in der Umarbeitung allzusehr
glättete. Die fünf Alte sind wohlgebaut, sodaß das In»
teresse des Lesers (und sicherlich seiner Zeit des Zuschauers)
wacherhalten bleibt. Gute Schauspieler werden in den
trotzigen, haßerfüllten Renaissancemenfchen dankbare Auf»
gaben finden, si

e

vielleicht unserem Fühlen noch näher bringen,
als dies uns bei der Lektüre gelang. Man weiß ja, wie
schwer es ist, die Empfindungsbrücke zum Rinascimento zu
schlagen. Man darf jedoch sagen, bah es dem Dichter gelang,
das Zeitlolortt überzeugend zu machen, ohne daß er, wie

so mancher, hierzu die Beimischung des Perversen nötig
hatte. Der Verf. nennt unter den Persönlichkeiten, denen
er wertvolle Hinweise verdankt, Max Grube. Ich erwähne
die«, denn zwischen der Meininger Bühnenlunst, aus welcher
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dieser Künstler herauswuchs und deren Traditionen er nun
an fremder Stätte fortbildend pflegt, und der Tragödie
Geuckes bestehen in der Tat Berührungspunkte des stilistischen
Empfindens und hiermit is

t

auch genügend angedeutet, in

welcher Art ic
h mir eine Verlebendigung des Stückes auf

der Bühne erfolgreich denke.

„Szenische Bilder aus kranker Zeit" nennt Sud er«
mann seine unter dem Gesamttitel „Die entgötterte Welt"
herausgegebenen vier Stücke. Sie sollten ursprünglich

während des Krieges nicht auf die Bühne gelangen, doch
hat er sich inzwischen anders entschlossen und wir durften
kürzlich in Berlin und München die Tragikomödie „Die
gutgeschnittene Ecke" auf ihre Bühnenwirksamkeit prüfen.
Der Dichter von „Sodoms Ende" erfcheint hier wieder als
warnender Kulturkritiler. Hier will uns S, einen Spiegel
vorhalten, „was wir waren" sd

.

h
. vor dem Kriege) „Da

die Ichsucht einziger Weg war, Und ihr Künder ein Pro«
vhet, Den zu tadeln Sakrileg war, Dem zu huldigen Gebet".
Man wird der reinen Gesinnung des Dichters manche un<
reinen Reime dieser Vorrede lz

. B. Wahrheit : Narrheit) gerne
nachsehen, aber in den Stücken schädigt eben doch die Ten«

denz des Dichters. Gewiß, wir verurteilen gleich ihm diese
kalten und liederlichen Weiber und diese gesinnungslosen

Spekulanten, »bei der Ankläger is
t nun einmal kein durch

aus überzeugender Pfycholog. Forscht der Dichter nicht

auch in den Seelen der Schlechten nach den Regungen des
Besseren, so bleiben die Gestalten für den Lefer oder Zu«
fchauer kalt und ihr Schicksal is

t ihm gleichgültig. So hat
die „Freundin", welche in dem eisten Stücke in einen fried«
lichen Kreis eindringt und die Leute loui dono ?) in Kata
strophen hetzt, leinen Zug, der menschlich fesseln könnte, und
psychologisch wird ihr Vorgehen höchstens durch den ange
deuteten Zug des Perversen erklärbar. „Unser gemeinsamer
Feind is

t der Selbftlult des Individuums, das absolut ge«
wordene Ich, das die göttlichen, die menschlichen und wie

hier wo möglich auch die Gesetze der Natur auf den Kopf

stellt. Abweichungen von der Norm hats immer gegeben,
aber es gehört der wildgewordene Luxus diefer Zeit dazu,
materieller und geistiger, um so was zu züchten, wie wirs

hier an der Arbeit gesehen haben", so läßt sich Dr. Götz,
unstreitig der Sprecher des Dichters, vernehmen. Hier
steckt ohne Zweifel die These des Schauspieles, aber die

Vorgänge bieten uns keinen zwingenden Beweis in tieferem,
lebendeutendem Sinne. „Die gutgefchnittene Ecke" befitzt von
den drei Stücken die größere Bühnenwirlfamleit. Baufpeku«
lation und Theatergründung verschwistern sich zu einem

höchst trüben Kulturbllde. Von weitem mag man in dieser
Komödie der Heuchelei an Ruederers „Fahnenweihe" denken,

freilich fehlt der überlegene Humor des Pritfchenschwingers,
die zur „Anllageliteratur" gehörenden Stellen wirken stärker,
als die eigentlich Plastifch gestalteten. Manche Nuance is

t

entschieden sehr lebensecht und mag sehr bezeichnend fein in dem
„Wolfslllmpf aller gegen alle", der „deutsche Kunst" heißt,
wobei es denn doch eine offene Frage bleibt, ob diese Ver«

Hältnisse „vor dem Kriege" wirklich die allbeherrschenden
gewesen sind. Da« gilt in noch weiterem Sinne für die
Damen aus Berlin ^?W, die in dem Lustspiel „Das höhere
Leben" ihr Unwesen treiben. „Das Unmoralische versteht
sich immer von selbst", heißt es da einmal bezeichnend.
Psychologisch hat mich vieles nicht recht überzeugen wollen,
wie es mir vor ein paar Jahren mit Sudermanns „Gutem
Ruf" ergangen ist, der ja in ähnlichen Kreisen spielt. Wer
übrigens von einem Lustspiel erwartet, daß er lachen kann,
wird nicht auf seine Rechnung kommen. Er muß sich am
überlegenen Lächeln begnügen des mit dem Dichter auf

diese Zeit vor dem Kriege historisch Herabblickenben, denn

es „fiel der Plunder, Der uns Kleid und Schmuckstück
war, Freunde, uns geschah ein Wunoer, Und das schuf
uns die Gefahr". 1^. 6. vberl»enü«r.

WeltKriegZlyriK.
Weinand, Marie, Gedichte einer Deutschen. M,»GIadb»ch, 1916.
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Marie Weinand steht den im lauf. Jahrg., Nr. 6
,

Sp. 90 fg
.

d
. Bl. erwähnten beiden rheinischen Dichtern

Leo Sternberg und Paul Lingens literarisch nahe, tritt aber
an Bedeutung gegen si

e
zurück. Auch bei ihr is

t allerdings die

für die Dichter dieses Kreises so bezeichnende Mischung von

Pathos und Volkslied vorhanden, aber nach jeder Seite

hin in bedeutend schwächerem und weniger originalem Grade.
Es is
t ein interessanter Zufall, daß hier wie auch bei
Lingens die beiden Gedichte „Krieg" und „Gebet" neben«
einanderftehen, und wenn man nun ans Vergleichen geht,

so erkennt man fast auf den ersten Blick, wo die ursprüng

lichere und technisch gewandtere Begabung ist. Aber immer

hin muß doch gesagt weiden : diese Gedichte find keineswegs
Dilettantenarbeit; es steckt ein gut Stück Können darin und

auch Begabung.

Unstreitig wertvoller sind die Gedichte einer anderen
Frau, der Anna Margret Strzeczla: Lieder und Balladen
aus Ostpreußens schwerer Zeit. Wie uns ein Vorwort von

Gustav Schüler belehrt, hat die Dichterin die Not und das
Elend des Russeneinfalls miterlebt, und es wird dem Leser
auch ohne dies beim Durchschauen klar, daß hier das Er>
lebnis einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung der Ge>

dichte hat. Aber über das nur Inhaltliche hinaus is
t S.

«ine Dichterin mit einem bei Frauen sonst selteneren Blick

für das Wesentliche balladenhafter Wirkungen. Und noch
eines, scheinbar eine Nebensache, aber für mich fehr bezeich
nend und vor allem die ernsten literarifchen Absichten der

Verfasserin aufzeigend! das is
t die Tatsache, daß sich in

diesem, Ostpreußen gewidmeten Buch lein Gedicht auf Hin»
denburg vorfindet, ganz abgesehen von der geschmacklose-
und schlechten „hinttn»durch"«Poefie, wie si

e

sonst bei inhalt'
lich gleichen Gedichten unvermeidlich zu sein scheint. Nicht
als ob etwa der Dichterin Verehrung für den Befreier Ost
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Preußens geringer wäre als die anderer Kinder jener Erde :
aber dies is

t nur ein indirekter Beweis dafür, daß hier
eine wirklich dichterische, und nicht patriotisch-reimende

Empsindungswelt sich gestalten will.

Unter dem Titel „Deutsche Flamme" hat W. v. d
.

Schulenburg ein kleines Bändchen Gedichte und Balladen
herausgegeben, die aller Beachtung wert erscheinen. Denn

hier spricht eine starke gestaltende Kraft, eine weniger lyrisch,
als balladenhaft sich auslebende Künstlernatur mit einem
ausgeglichenen Können. Kein einziges der Gedichte ohne
innere Rundung und ohne äußere Form. Auch die „Zeit-
gedichte" haben einen balladenhaften Charakter, die Stim-
mung geht auf in der Handlung. Es will mir scheinen,
als ob wir in dieser Art wenig Dichter des Krieges haben ;

soweit ic
h die Kriegslyrik übersehe, is
t

zwar an Stimmungs
lyrik sehr viel Gutes, Besseres als bei Sch. geschaffen wor-
den, dagegen is

t die Ballade durchschnittlich sehr spärlich
vertreten und vor allem sehr selten in künstlerisch einwand

freier Form. Daß Sch. für diese Form der Lyril viel
Veranlagung besitzt, das beweist er mit dem Teil „Vom
großen Kurfürsten und vom großen König" in seinem Buche.
Hier sind ihm, weit mehr als in den „Zeitgedichten", ge
schlossene Schöpfungen gelungen, die nicht nur inhaltlich
geistvoll, sondern auch wirkungsvoll find - in der Hand eines
guten Vortillgslunftlers müssen einige von besonderer Wir»
kung sein.

Die Kriegsgedichte von Otto Gerol sind sehr ungleich
in ihrem Wert. Am wenigsten hat mich der erste Teil der
Sammlung befriedigt: „Geisterstimmen." Die Gemälde zu
Brüssel, die Kathedrale zu Reims, Shakespeare, Kingsley,
Carlyle sprechen in langen Gedichten, eines hat 18 Strophen,
allerlei abgegriffene Wendungen. Oft sind die Gedichte
reimlos, eine schlecht angepaßte Rhetorik und ein unlyrisches
Pathos spricht in vielen Frage» und Ausrufesätzen und in
Leitartikeltönen: Es is

t

schlimm und bezeichnend, wenn über
haupt grammatische Elemente in einem Gedicht einem

zu Bewußtsein kommen. Die Fehler dieses Teiles finden
sich auch in den anderen, aber weitaus seltener, nur is

t

oft
eine unnötige Häufung von nebenfächlichen Beiwörtern
störend. Zuweilen aber gelingen dem Verf. geschlossene
schöne Gedichte, die beweisen, das es im Ganzen vielleicht
nur an Selbstkritik gefehlt hat: fo is

t das Gedicht „Der
Hindenburg" trotz seines unvermeidlichen schlechten Reimes
auf „hinten-durch" eines der besten Hindenburggedichte ;

auch „Die Winterschlacht" is
t in ihrem knappen geistreichen

Aufbau sehr bemerkenswert. Es is
t im Einzelnen immer

wieder dann und wann ein Ton und ein Klang, der auf
horchen läßt, und um dessen willen muß man das Buch
als ganzes beachten. Wenn der Verf. lernt, feine Neigung
zur Weitschweifigkeit einzufchränken und statt der Längen
mehr Tiefe zu geben, wenn er feinen Pegasus etwas schärfer
in die Zügel nimmt, dann wird er ohne Zweifel Voll
wertiges geben können : denn fein Dichterroß is

t von keiner

schlechten Rasse.

Wenn man auch nicht durchweg der Ansicht ist, daß die

Sammlung „Fahnen und Wunden" von Paul Friedrich
„auch vor den strengsten Maßstäben bestehen kann", so soll
doch gerne anerkannt werden, daß manches der Gedichte
wertvoll is

t
; besonders die kleineren, in denen Gedanke und

Stimmung gut zusammengehen, klingen nach. Im übrigen
stehen si

e

sehr der Kriegslyrik der ersten Monate nahe,
pathetisch, rhetorisch, mit weichlichen patriotischen Schlag
wörtern durchsetzt, mehr vaterländische Gesinnungsdichtung
als Lyril, kurz, ein „politisch Lied" im Goetheschen Sinne.
Druck und Papier sind mähig.

Ich habe die beiden Gedichtbände von Flora Rosanes
mit jenem, meist berechtigten, Mißtrauen zur Hand ge
nommen, mit dem der durch Erfahrung gewitzigte Kritiker

innerhalb eines Jahres erschienene Sammlungen von ändert-
halbhundert Gedichten aufzuschlagen pflegt. Ich erwähne dies
nur, damit man nicht etwa meint, das Lob fe

i

leicht er
worben: denn als Ganzes darf man die beiden Bände
empfehlen. Nicht als ob si

e etwas Besonderes wären; als
ob aus ihnen ein neues Talent von überragender Bedeutung
spräche! Gewiß nicht; es sind unter den vielen Gedichten
auch manche, die wertlos oder nicht wertvoll sind. Es sind
sogar einige darunter, die ganz unglaubliche Reime ent

halten, die nicht den Weg zur Druckerei hätten finden
dürfen. Aber es sind immerhin auch welche dabei, die auf

horchen lassen. Die „Kriegsstimmungsgedichte" sind Re

flexe des ungeheueren Geschehens in einem Gemüt, das im
Grunde sehr wenig Beziehungen zu diesen Ereignissen hat:
und deshalb ihnen gegenüber machtlos dastünde, wenn es

nicht in der Lyrik einen Weg hätte, sich ihnen auf feine
Weife zu nähern. Der Grundton des Unbegreiflichen, des
Grauens und eines weiblichen Zurückweichens klingt zum
Teil fo stark durch, daß manche Gedichte einen, nicht agita
torisch, aber psychologisch begründeten pazifistischen Charakter

haben. Im Formalen, das äußerlich vielseitig ist, fehlt es
an bewußter Konzentration und an rücksichtsloser Selbst
kritik: so könnte z. B. das an sich gute, im Einzelnen
manchmal ausgezeichnete Gedicht „Erstarrung" ungemein

durch eine klarere Durcharbeitung gewinnen. Formal is
t

der zweite Band sonst im allgemeinen reifer; er fcheint
auch eine größere Anzahl älterer Gedichte zu enthalten, d»
er fast überwiegend zeitlofe Stimmungen gibt. Eine strenge

Auswahl der besten Gedichte in den beiden Bänden würde
ein Büchlein geben, das noch eindringlicher für die Ver

fasserin spricht als diese beiden überflüssig beschwerten Bände,
die als Ganzes einen angenehmen und versprechenden Ein
druck hinterlassen haben.
Der Verfasser der „Lieder in der Heimat", Theodor
Haering, scheint Theologe zu sein; damit is

t etwas, aber

durchaus nichts wesentliches über die inhaltliche Richtung

seiner Verse gesagt. In der Hauptsache is
t

sein Erlebnis
der Zeit durchaus untheologisch, is

t rein menschlich: und

das is
t gut so
.

Denn auf diefe Weife klingt der Ernst
und die Schönheit feines Berufes nur hindurch und gibt
dem Ganzen eine verantwortungstiefe Note. Daneben hat
er einen feinen Sinn für dichterische Willung und eine an
guter Lyril geschulte Sprache. Eines der schönsten Gedichte
mag hier als Probe stehen:

Spätsommernachmittag.
Vor meinem Fenstei schläft dei Apfelbaum,
Die Zweige schwel von reifer Flüchte Fülle.
Von Duft und Sonne eine zarte Hülle
Umschwebt ihn wie ein goldner Friedenstraum.

Hin ist's, als ob die Weltuhr stille stand;
Nur manchmal teilt del Früchte Fall das Schweigen,
Als griffe si

e

ein Lüstlein aus den Zweigen
Und ließ' im Traum si

e

wieder aus der Hand . . .

Da — wie ein Nachtgeist, dei dem Grab entstieg —
Faßt es mich an, bei »hrem Fall, dem schweren,
Wie wenn si

e

fallend Menschenleben wären . . .
Und schauernd weiß ichs wieder: Es is

t

Krieg!

Unter dem Titel „Poesie des Kriege«" hat Alfred
Biese zwei sehr empfehlenswerte Kriegsgedicht-Sammlungen
herausgegeben. Den ersten Band leitet ein Aufsatz „Auch
der Krieg hat seine Poesie" ein; der zweite Band beginnt
mit einem Vortrag über „Tod, Tragödie und Krieg". Die

Auswahl ist, wie bei einem so gründlichen Kenner der

deutschen Literatur nicht anders zu erwarten, gut; man
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wirb wohl kaum einen Namen vermissen, den man genannt

haben möchte, und ebenso selten wird man die Aufnahme
eines Gedichtes als verfehlt bezeichnen tonnen. Die beiden
gut gebundenen und gedruckten Büchlein mögen auch als

Feldpostgabe empfohlen sein.
Das Flugblatt „Feldmarschall Hindenburg zur Ehr"

von Schaube-Bring erhebt wohl keinen! Anspruch auf
literarische Weitung. Die Gedichte sind aus der Begeiste»
rung für unferen großen Heeführer geboren und wollen
und sollen so von vorne bis „hinten durch" gelesen weiden.

In ähnlicher Weise dient vorwiegend patriotischen und
keineswegs literarischen Zwecken das eigentlich nicht hierher
gehörende „Bühnenfestspiel" - „Deutschland und seine Feinde"
von Ludwig Schmelzer. Es is

t eine nicht ungeschickt ver«

faßte dramatisch-deklamatorische Darstellung, die, wie si
e

schon sich bei dem Anlaß ihrer Entstehung als wirkungs
voll bewiesen hat, auch bei ähnlichen Veranstaltungen, es
kommen besonders Garnisonstruppenfeste in Betracht, einen
guten Dienst erweisen mag. In diesem Sinne mag das
Büchlein hier empfohlen fein. üoll <3u3tal Hobler.
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Zeitgeist. — (331.) Max Sebaldt, Englische Einflüsse in Berlin. —

Hans Falle, Deutsche Erziehung.

Der Kompaß. Red.: E. Girlach. 12. Jahrg., Nr. 13. Stuttgart,
W. Kohlhammcr.

Inh.: Ulrich Lörcher, In der Lothringer Schlacht. Erlebnissen
eines damischen Oberleutnants im jetzigen Kriege nacherzählt, (Forts.)

—

Georg Müllei»Heim, Die Brotmarken. Eine heitere Geschichte aui
ernster Zeit.

— Friß Müller, Der Nachteil des Eisernen. — Emil
Gienapp, Frühes Freiland>Kohlgemüsc. — M. K. Böttcher, Auf
Patrouille. Kriegsslizze.

— Erwin Gros, Der Krieg verteidigt sich.

Kl«gs»Lese (Kriegsousgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. 7

.

Iabrg.,
Nr. 12 bis 14. Stuttgart, 1916.

Inh.: (12.) Paul Enderling, Politische Karitaturen. — S. G,
Kallenberg, Carl Maria von Weber. — E. M. v. Weber, Dn
Schlammbeizgei. Ein fröhliches Kapitel. — D ers., Zwei Aphorismen.
— (12/13.) O. E. Hesse, Fragen der modernen Rhetorit. IV. V. —
(12/14.) O. Enling, Johann Rolfs. Roman. (Forts.) — (13.) Paul
Witt!«, Alfred Bock. — A. Bock, Der Napoleon. Eine Erzählung
aus Hessen. — D. E. Sauer, Der deutsch« Plinius („Ticrbuch" von
Eonrad Gesnei.) Zur 300. Wiederkehr seinen Geburtstages. — Hans
Liesle, Beute de« Schlachtfeldes. — <l4.) E. Lcheibener, Erwachen.
Eine biologische Plauderei. — O. Wöhrlc, Schwester Frieda. — il.
Stielet, Ein Zyklus aus den „Landstnechtelicdern". — O. E. Hesse,
Kriegsberedsamleit. — Zwei Kriegsreden vor der Schlacht von Franken-
Hausen 152ü: Rede »n die Bauern, von Thomas Münzer. Rede an

Kriegsleutc, von Landgraf Philipp von Hessen. — Mar. Schmitt,
Lazarus Sauerteig. Eine heitere Erzählung.

Licht und Schatten. Wochenschrift für Schwarzweißlunst u. Dichtung.

6
.

Jahrg., Nr. 12 und 13.

Inh.: (12.) Osl»l Baum, Aus dem Patiouillengan». Skizze. —
A. Uliß, Der langsame Trunl. — P. A. Schettler, Der Sieg im
Stättchen. — Ina Seidel, Der Herr in Flandern. — Rose Schwab,
Erwachen.

—
(13.) Karl Röttger, Die Mutter. — Paul Ernst,

Einthios Heirat. — K. Engelbrechi, Die Kultur des Kunstgenießen«.
— Lisa H°ni°th»Loewe, Die Rolle. Skizze. — E. W. Zech, Ab»
gewehrt! Ein Feldpostbrief.

Masten. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb. von

H
.

Franck. 11. Jahrg., Heft 14. Düsseldorf, Schrobsdorff.
Inh.: Hans Franck, Gustav Falle. — Ders., Liliencrons Leben.

Velhagen K Klasings Monatshefte. Ret,: H
.

». Zobeltitz.
30. Jahrg., 8

.

Heft. Bielefeld, Velhagen K Klllfing.
Inh.: Adelheid Weber, Ucber den Tälern. Ein Filluenleben von

damals. — H
. W»rner, Oslar Frenze!, ein nortteutscher Tiermaler.

— Ih. Virlh, Au« tem Papyrusfunt tes Doktor Sophus. Eine
Kriegspllluterei. — Otto Soyla, Das System. Erzählung. — Wilh.
v. Bote, Erfahrungen bei tcr Sammeltätigkeit für öffentliche Kunst»
sammlungen. — L. Schein»»«, „Farbige Engländer" aus der Herbst»



145 1461916. ^3 9. — D i e schöne L i t e r a t u r. — 29. April.

offensive 1915. — Otto Hoetzsck, Die Neutialität Skandinavien«. —
A. Ilentini, Auch du! Eine Kriegserzählung. — Willy Noibeit,
Ypern, „die ewige Stadt". — Klara Hof er, Maria im Vaum. No»
velle. — P. Heue, Das Gleichgewicht in der Politik. — O.Hoetzsch,
Zeitgeschichtlicher Rückblick.

Deutsche Nomanzeitnng. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 2?
und 28. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: (27/28.) Fritz Slow rönnet. Zertrümmerte Götzen. Ost>
preußischer Zeitroman. (Forts.) — Detlev Stern, Bulgariens erster
Zar. Roman. (Forts.) — (27.) O. v. Hanstein, Klein.Else. — Hanns
Gisbert, Die alte Mühle im Bcrlebachtal. — (28.) Tiny ». Rötzler,
Flüchtlinge. Kriegsbild aus Ostpreußen.

Sonntagsbeilage Nr. 14 bis 1« zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 171,
184 und 197. Neilin.

Inh.: (14.) I. Spier, Zelle und Leben. — Arthur Cloesser,
Joseph Ruederer. — I. P°pper>Lynleus, Linst Mach. (Schl.) —
H. Flemming, Saint-Di6 und Ameril«. — (15/16,) O. Kraus,
Der Krieg und die Philosophen. — (15.1 H»ns Offe, Erdkundliche
Bildung. — L. Geiger, Unbekannte Gedichte «essings? — (16.) Ernst
Friedrichs, Ehatespeare und Katharina II. — G. Berndt, Das
Rätsel der Schweitraft. — G. Witlowsli, Ein lleincr Goethe>Fund.

Gutenberg's Illustriertes Sanntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 28
und 29. Berlin.

Inh.: <28/29.) Nnny v, Panhuys, Das weiße Pferd von Ditt.
bom. Roman. (Foits.) — (28.) Else von Voetticher, Die deutschen
Kolonisten in Rußland. — Hans Guenthei, Ein Absagebrief. Nach
dem Norwegischen. — (29.) Toni Ruth, Taube Soldaten. — Alexe
Gräfin Vrockdorff, Das rosenrote Hauschen. — Kriegsfürsorge des
Roten Kreuzes in Kopenhagen fül deutsche und östeneichisch-ungarische
Kriegsgefangene in Rußland. — E. Walt her, Gerettet.

Der Tunnel. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 14. Stuttgart, Greiner ^
Pftiffer.

Inh.: Fr. Lienhard, Tod und Unsterblichkeit. — I. Spier»
IrVing, Die Wandlung. — A. Schmitt, Zarathustra als Ehemann.
— Die innere englische Gefahr. — Tirpitz. — P. Feucht, Helmut
von Mücke, tenopyon von Athen. — Marie von EbneoEschenbach. —
H. Kienzl, Antaios (Berliner 3heater>Rundschau>.— K. Storck, Don
Quifote. — Ders., Mozart »der Wagner.

Neler Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
b8.I«hrg., 116. Bd., Nr. 28 u. 29. Stuttgart, Deutsche Veilagsanstalt.

Inh.: (28/29.) Joseph v. Laufs, Der große Krieg. — (28.) Georg
Wagenfühl, In der Fiont bei den Sanitälslolonncn unserer türli»
schen Verbündeten.

— Sir Roger Casement, Irland als ein Faktor
des Friedens. — G. Stumm, Kriegstechnische Kleinigkeiten. — (28/29,)
Kurt Küchler, Die letztenTage von Tfingtau. (Föns.) — (28.) M. H.
Naege, Kann man Tiere hypnotisieren? — (28/29.1 Liesbet Dill,
Franziska. Roman. (Forts.)

— (29.) V. Haldy, Portugal und die
Portugiesen. — R. Stern, Der Krieg und die Mode unserer Feinde.
— ». Schreibershofen, Die großen Schlachten des Weltkriege«. Die
Durchbruchsschlacht bei Gorlice und Tarnow, 2. bis 5. Mai 1915. —
Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen. Durazzo.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 15 und 16. Berlin, Scherl.

Inh.: (15.) Frhr. v. Ompted«, LetzterRitt. — Aus vergangener
Zeit. — (15/16.) A. Ltebfest, Am Ausguck. — (15.) O. Klauß»
mann. Wieder »n die Front. — (15/16.) Rud. Stratz, Das deutsche
Wunder. Roman. (Forts.) — (15.) The» v. Putttamer. Ein Besuch
im türkischen Senat. — Lllvn Kalyn, Einsamkeit. Novelle. — Ludw.
Klinenbelgei, Deutsche Kiiegsfürsorge in Wien. — (16.) E. Guilitt,
Benagelte Bildweite. — Fr. Lemble, Wie is

t

der Verwahrlosung der

Jugend zu steuern? — Gertraud Liese, Osteituchen ohne Mehl. —

H
. Baumann, Vaterländische Gedenthalle der Feste Voycn. — Lothar

soeff, Eine Bergbesteigung in Schweden: Ostern auf dem Kebmlaisse.
— G. S. Urfs, Deutscher Flachs. — Hans Fr. Blunck, Da« bessere
Recht. Skizze.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Nr. 379?
und 3798. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3797.) N. v. Jansen, Generalfeldmarschall v. Hindenburg

zu seinem 5N jährigen Dienstjubiläum. — Hans O «man, Hindenburg«
liharallerbild. — Fr. Belltau, Del Feldmalschall im Felde. — Hans
«ethge, Diei Kameraden. — N. Teutenbeig, Goethe vor und in
Vertun. — Hugo Waldeyer, „Giün»O°ld.Rot". Eine Kriegsstizze.
— (3798.) Ed. Engel, Deutscher Krieg und deutscheSprache. — P

.

Dehn, England und Holland. — G. Schöbe!, Au« einer Beute,

sammelftelle auf dem westlichen Kriegsschauplatz.
—
Fritz Müller,

Der Hundertste. Kriegserzählung. — H
. Osel, Der Aufmarsch der

deutschen Industrie im Kriege. — P. Dirr, Die Genter Hochschule.—
W. Dibelius, Deutschland und Shakespeare.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Hom<
burgischen Eorrespondenten". 39. Jahrg., Nr. 7 und n.

Inh.: (7.) P. Hausmann, Paul Ernst, der Mensch und Dichter.
Ein Nachwort. — W. v. Molo, Welttrieg und deutsche Dichtkunst.— (7/8.) F

. Geppert, Griechische Kunst und Kultur. III. Die helle.
nistisch»l°mische Kunst. — <?.) Marie Ebner, Julie Rettich und Hebbel.— (8.! N. Gottschewsli, Hamburger Denkmünzen und die Zeit»
geschichte.— K. Guenther, Die Wurzeln der Kunst.

Mitteilungen.
Literatur.

ReclamS Uniuersal<Vibliothel bietet in ihren neuesten Ver»
öffentlichungen «l« Nr. 5836 zunächst die Fortsetzung der Gedichte Karl
Stielers: 2. Band „Weil's mi freut!" Gedichte in oberbayrischer
Mundart, mit Erläuterung und Wörterverzeichnis hgb. von Fritz Gunb»
lach, in Nr. 583? die Fortsetzung der Werte Emanuel Geibels:
„Nlunhild, Tiagödie aus der Nibclungensage", als Anhang die für die
Aufführung veränderte Schlußszene des ersten Aufzugs. Neuere Belle»

tristit folgt in Nr. 5838, Novellen von Carl Graf Scapinelli, außer
der Titelnovelle „Künstlerspesen" noch folgende vier: „Simon Berg»
garten", „Der Brief des Grafen", „Svätsommertage", „Weinlese":
Nr. 5831/34: „Die Männer im Feuerofen", Roman au« der Krieg»,
zeit von Kurt Aiam (in Ganzleinenwand geb. ^e 1

,

20); Nr. 5840,
„Kliegsn»v«llen", sechst« Band, mit neun Erzählungen: Elisabeth
Dlluchmdey „Das Lied des Krieges", Oslar Kilian „Reiterstückchen",
Nanny Lambrecht „Der letzte Wallone", Heloise v. Veaulieu „Fräulein
Amadores Einquartierung", Hellmuth Unger „Der Hiischschicier", Martin
Prostauer „Die Mäuse", Xaver Karpus „Die Feuertaufe", Rudolf
Kleinecke „Wir lassen si

e
nicht durch!", Johanna Weietirch „Im Fort

Hamidie". Daran schließt sich in Nr. 5836 der „Kriegslalender 1915,
III. Teil", eine übersichtliche Zusammenstellung der gleichzeitigen Ereig.
nisse auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen vom 27. August (der Bc-
sitznohme von Biest-Litowst) bi« zum Ende de« Jahres 1915, bearbeitet
von Generalleutnant Metz ler. In Nr. 5839 endlich, dem elften Band»
chen der von Mar Menlheim herausgegebenen „Berühmten Kriminal»
fille", schildert S. Nennet unter dem Titel „Verbrechen russischer
Revolutionäre und Polizeispitzel" die Beraubung des Renteigebäudes
in Ehersen 1879 und die Ermordung des Inspektor« der Petersburger
Geheimpolizei Ssudeitin 1883, Neide« Uebersehungenau« demRussischen,
die erste« nach den im Gefängnis verfaßten Erinnerungen des an der
Nusraubung beteiligten Revolutionär« Iurloweti, letztere nach der »mt»
lichen Anklageschrift, sowie nach der Darstellung de« Revolutionärs

Tichomirow.
Zu Shakespeares 3<X). Geburtstage bat der ehemalige Meining«

Intendant, jetziger Leiter des Deutschen Schauspielhauses, Mar Grube,
ein hochverdienter Förderer der SH»tespeail°Dlam»turgit, eine besonder«
eigenartige Festgabe erscheinen lassen, der man in diesen politischen Zeit»
lauften einen gewissen pikanten Reiz zubilligen und allenfalls auch lhea»
tralisches Interesse entgegenbringen kann, leider aber leinen eigentlich
literarischen Wert oder künstlerische Nedeutung: „Die Heze »an
Orleans von William Shakespeare, Szenen »u«: .Heinrich der Sechste',
für die Bühne bearbeitet von Max Grube." (Hamburg, 1916, Ver»
lag des Deutschen Schauspielhauses; 32 S. 8.) In den geläufigen
Bearbeitungen von Shakespeares „Heiniich VI" fehlen durchweg die
Szenen der „Pucelle", der Jungfrau von Orleans. Es bleibe dahin»
gestellt, ob Dingelstedt und Oechelhäuser sie, wie Grube glaubt, aus

zarter Rücksicht auf Schiller« Drama fortgelassen haben, das j
a eine

idealisierte Auffassung bietet. Shakespeare sah die Jungfrau von Orleans
mit den Augen des Patrioten, des haßerfüllten Briten, und hat diese
Gesinnung in Szenen zum Ausdruck gebracht, die allerdings in schroff»
stem Gegensatz zu Schillers Drama stehen. Daß Schillei dem briti-
schen Dichtei manche Einzelheiten entlehnt hat, wird nicht erst durch
diese Bearbeitung bekannt, aber weiteren Kreisen neuerdings in Erinne»
rung gebracht weiden. Bei der gegenwärtigen politischen Weltlage,
und angesichts der Tatsache, daß lein Volt sich um Shakespeare seviel
und so erfolgreich bemüht hat, wie unser deutsches, is

t e« als» wohl
originell, diese Szenen, die dem Bewußtsein fast entschwunden find, dn
Oeffentlichleit zugänglich zu machen. Zumal d» Giube, ein «lteifah«
rener Theatelpraktiter, si

e

sehr geschicktzu einem szenischenGanzen ver»
bunden hat. Aber mehr is

t

doch auch dabei nicht herausgelommen :

weder ein rundes Kunstwerk noch ein literarisches Denkmal, sondern
bloß eine theaterphilologische Arbeit. Und das is

t

um Shakespeares
willen eigentlich bedauerlich. So stark die Szenen im Rahmen des
Ganzen tunstlerisch wirken, so übeitrieben einseirig is

t

hin die Wirkung,
die durch eine bedeutendeDaistellung, wie Giube si

e

sich wünscht und



14? 1481916. ^3 9. — Die schöne Literatur. — 29. April. —

dentt, slcheilich fehl verstärkt weiden tann. Ich vermag solchen Versuchen,
Szenen, die sich um eine Persönlichkeit heium aufbauen, mit allerhand
Flickwerk zu einem neuen Ganzen deizurichten, ebensowenig Geschmack
abgewinnen, als Versuchen, den „Wallenstcin" durch Striche ganzer
Alte oder der ganzen Maz-Thetla-Handlung zu einem abendfüllenden
Drama umzumodeln. Ich leiste mir die „kleine Anfrage": Warum
gibt M»z Grube nicht lieber, zum eisten Male, zum 300. Geburtstage
Shakespeares den ganzen „Heinrich VI" mit den Szenen der Pucelle?

Nr. 183 der „Wiesbadener Volksbücher" bringt „Kaiserlieder,
ausgewählt von Richard Dohsc, 1.— 20. Tausend" Wiesbaden,
1918, Verla» des Voltsbildungsvereins, Heinrich Staadt; 5? S. 8.,
^ 0, 25). Die Auswahl ist vortrefflich. Zumeist handelt es sich um
unfern jetzigen Kaiser, aber auch Gedichte »n die beiden eisten find in

dem Heft enthalten, dem außerdem gleichfalls sehr gut gewählt« und
tadellos ausgeführte Wiedergaben der Bildnisse der drei Kaiser zur
Zierde gereichen.

Theater.

Berlin. Zu wohltätigen Zwecken fand »m 10. April d
. I. die

Uraufführung des fünfaltigen Schauspiels „Herr, mach uns frei
(Wilhelm der Oranier, der Deutsche)" von dem Großberliner Pfarrer
Kurt Delbrück statt.
Bremen. Im Stadttheater kommt zu Anfang der nächsten Spiel»

zeit die fünfaltige Tragödie „Die schwarze Perle" von Kurt Küch»
ler zur Uraufführung.
Frankfurt a. M. Wenn uns auch, wie es sich gehört, der Krieg

nicht davon abgebracht hat, das Gute »uf künstlerischem Gebiete auch
jenseits der Grenzen unseres Landes zu suchen und zu verwerten, so

sollten wir uns doch heute mehr als je von jedem Stück fern halten,
das nur auf äußere Wirkungen eingestellt und darum unnötig ist. Ein
solches Werl is

t das vieraltlge Schauspiel „Thor» van Delen" von
den Dänen Henrik Pontoppidan und Hjalmar Neigstrüm, das in
der autoiifierten Ueberseßung von Dl. John Ioscphsohn am Frankfurter
„Neuen Theater" am 16. April d

. I. seine Uraufführung erlebte. Gewiß,
der Grundgedanke is

t

gar nicht übel: e
s

soll an einem eigenartigen

Frauenschicksal gezeigt weiden, daß sich alle Schuld auf Erden rächt,

auch wenn die Beweggründe noch s
o selbstlos sein mögen. Thora v»n

Delen, die geschiedeneFiau des Gutsbesitzers Engelstoft, entwindet
ihiem Mann auf dem Sterbebette sein Testament, das ei zu Ungunsten
ihrer Tochter Esther gemacht hat. Das Gut bleibt den beiden Frauen
erhalten, »bei weder die eine noch die andere hat rechtenGenuß davon,

Thora wehrt sich bis zum Aeußersten gegenKlatsch und üble Nachrede,
die ihr Haus umschwinen; ja, si

e lädt schließlich die Schuld des Meineides

auf sich, indem si
e vor Gericht bekräftigt, das Testament sei von ihrem

Manne freiwillig vernichtet worden. Aber das Unheil laßt sich nicht
aufhalten. Sie, die ihr Recht einzig in ihrer eigenen Brust beschlossen
glaubt, erlebt leinen Segen »n ihrer unseligen Tat. Von dem Zwie
spalt zwischen Recht und Schuldbewußtsein bis zum Aeußersten getrieben,

offenbart si
e der Tochter ihre Tat. Diese wendet sich entsetzt von ihr

und verläßt sie, um an der Seite eines reinen Mannes ihr Glück zu
suchen. Thor» selbst, die einst so stolze und selbstgewisse Frau, is

t am
Ende ihrer körperlichen und seelischenKraft. Sie bricht zusammen und
liefert sich dem »eltlichen Gericht, über das si

e

erhaben zu sein glaubte,
aus. Diese seelischeKompliziertheit in dem Wesen lhoras aufzudecken
und ohne gewaltfame äußere Wirkung den Hörern nahe zu bringen,
konnte wohl einem Dichter gelingen. Unter den Händen der bndcn

Verfasser aber wird der dankbare Stoff vergröbert und sinkt allzusehr
in die Niederungen des Scnsationsdramas herab. Ohne Zweifel find
einige Ansätze zu tieferer künstlerischer Gestaltung vorhanden, die auf»
horchen lassen und auch einen Augenblick ans Herz greifen. Aber im
Grunde überwiegt das Kinoartige der Vorgänge, und e

s

ziehen gcwall»
same, nur aufs Theaterwiilsame gestellte Szenen an uns vorüber, die

übrigens nicht einmal immer den gewollten äußeren Eindruck erzielen.
Freilich eine Rolle bringt las Stück, wie man si

e

sich für eine gewiegte
Schauspielerin nicht dankbarer vorstellen l»nn. Alles dreht sich um diese
Thora van Delen; si

e

is
t

bestündig im Mittelpunkt, und alle andern

Personen »erden zu Episodenrollen. Zum Glück hatte man sich für
diese Figur einen Gast von Rang verschrieben. Ros» Berten« vom
Deutschen Theater in Berlin verstand e

s

durch ihr kraftvoll beherrschtes
Spiel, zum mindesten eine stets fesselndeDarstellung zu bieten, wenn

fi
t

auch nicht immer vergessen lassen tonnte, daß selbst Thora die innere
Blutwürme fehlt und daß auch fi

e

stark aufs Bühnenwirksame zuge»

schnitten ist. So hatte denn das Stück, da auch die Besetzung der
übrigen Rollen und die Einstudieiung kaum etwas zu wünschen übrig
ließen, trotz der mangelnden künstlerischenWerte einen starten darstelle»
rischen Erfolg. Niot»«H voll««.
Frankfurt a. O. „Gefühlsmenschen", Schauspiel in drei

Allen von Karl Voese, Mitglied de« Berliner Schiller»The»teis,
wird im Stadttheater zur Uraufführung gelangen.

Mannheim. Die dreiallige Tragödie „Kaiserin Mefsalin»"
von Hermann Keffer wurde vom Hoftheatcr zur Uraufführung er»
worden.

Wien. Das Nurgtheatei beabsichtigt da« neue Schauspiel
„Könige" von Hans Müller zur Uraufführung zu bringen.

Wien. Einen neuen norwegischen Dichter lernte man in Peter
Egge kennen. Die Bekanntschaft vermittelte Karl Moorburger, der
dessen Lustsviel in drei Alten „Die Frau der Freunde" für die
deutscheBühne bearbeitet hat. Ob diese Verdeutschung eine unbedingte
Notwendigteit war, möchte ich allerdings nicht blindlings bejahen. Peter
Egge besitzt zweifelsohne dichterische Vorzüge, leider nicht genügende
dramatische, um ein lustiges, abendfüllendes Stück zu schreiben. Aus
allen Ecken und Enden dieses Dreiakters guckt der feinsinnige Novellist
hervor. Im Dialog wird ein sehr netter, liebenswürdiger Plauderten
festgehalten, aber die Handlung bewegt sich nur schwer vorwärts, wo»

durch eine »ornehme, aber dennoch gründliche Langeweile entsteht. Zwei
Freunde tauschen gegenseitig ihre Frauen aus, das heißt, der ein« Freunt
heiratet die Frau des anderen, indes der eine sich wieder zu sein« ersten
Frau zurückfindet. Schade, daß das alles so umständlich geschieht. 2>ic
Figuren sind jedenfalls gut geschaut, am bestenund schärfsten die latent«

lose Dichterin, ein weiblicher Typus, der nicht allzusclten »nzutitffen
ist. Eine unfreiwillige Komil erzeugten die vielen Mahlzeiten in den
drei Alten. Sie begünstigten bei der Uraufführung am 13. April d. I.

»n der Reftdenzbühne fehr den Lacherfolg, der sich aber doch nicht aue»

giebig genug einstellen wollte. Immerhin: eine freundliche Nufnahme ist
festzustellen. Heinz Salfner bot als Gelehrter und Literarhistoriker eine
feinabgetönte schauspielerischeLeistung. Die anderen halfen fleißig mü.— Ein sehr feines und hübsch dialogisiertes dreiattiges Lustspiel „Am
Teetisch" von Karl Sloboda hatte im Deutschen Vollstheater bei
seiner Erstauffühiung einen sehr freundlichen Erfolg zu verzeichnen.
Das bühnenwirksame Stück war schon seit längerer Zeit angenommen,
doch erfuhr die Aufführung immer wieder eine Hinou«schiebung. So
kam uns denn inzwischen München mit der Uraufführung zuvor, we
das Luftspiel, das seinerzeit hier bereits ausführlich besprochen wurde

(vgl. vor. Jahrg., Nr. 21, Sp. 289), ebenfalls sehr gut gefiel. Sloboda
hat sich schon vor Jahren mit einer politischen Komödie als ein begabter
Dramatiker eingeführt, in diesemLustspiel entpuppt er sich ebenfalls als
ein äußerst geschickterDramatiker, der selbst eine sehr dünne Handlung lluz
auszubauen und zu steigern «ersteht. Diese zwei Männer, zwischen denn»
die lunge Frau Lea steht, sind famos geschautund gezeichnet.Und oiiginell

is
t die Wendung im zweiten Alt, wo der Hausfreund die Austinandei-

setzung mit dem vermeintlich betrogenen Galten hat. Krämer spielte mit
denPointen meisterhaft, jedeseinerBewegungen war Lebemann und Frauen«
licbling. Eine Prachtleistung boten Lackner als trockener Ehemann und
Annemarie Steinsieck als das dem großen Schicksal ruhig entgegensehende

Weibchen. Für den im Felde stehendenVerfasser dankte der Spielleiter.— Die ernsten Bestrebungen des Direktors Rundt an der Voltsbührc
haben leider nicht immer den erhofften künstlerischen Erfolg. Schare,

daß neuerdings die Aufführung von Silin dbergs „V«»o" «nl
Geihait Hauptmanns Fragment „Dos Hirten!«»" auf eine sc

geringe Anteilnahme stießen. Aber diesmal war an dieser Inteiesselosiz«
leit loch die Darstellung und die Spielleitung ein wenig schuld, die sich zu
zerfahren zeigte, um den beiden Dichtern einwandfrei gerecht zu »erden.

In Strindberg« Eyclomödie lam nicht der große Haß genügend zum Aus«
druck, der hier vom Dichter zwischen Mann und Weib gelegt wurde.
Für las Hauptmannsche Fragment erwies sich die Bühne szenisch als zu
llein. Dem dichterischen Gehalt der zwei NN« gegenüber versagte die

Darstellung. Und ein Dutzendvublilum vermag auch sonst sehr schwer
dieser Philologenarbeit beizutommen. Immerhin se

i
der ernste Wille

Direltor Rundts anerkannt. — Nach dem unglücklichen Possenspic!
von Sassmann und Brandt im Iusefstädteithealer kamen zwei nicht
weniger unglückliche Schriftsteller an die Reihe. Die Herren Ernst
Neu mann und Franz Hai dt, zwei unbekannte Größen auf dem Ge>
biete der Possendichterei, versuchen e

s

mit einem Schwank „Der luftige
Witwer". Sic find so offenherzig zu bekennen, woher ihre Schwank»
idee kommt. Wer Vissons erfolgreichen Schwank „Madame Nonioard"
seinerzeit gelesen hat, der erkennt alle diese Figuren wieder, die hi«
aufmarschieren, aber nur einen schwachen Abtlatsch bedeuten. Wozu
war also diese Wiederholung notwendig? Entschuldigt wird dies«
aimselige Schwan! einigermaßen dadurch, daß er für Gustav Maran
und Gisela Werbezirt höchst dankbare Rollen enthält. Die Damen
Nitda und Weber ersetztenden Mangel an Handlung durch die Schön»
heit. Ei» kleiner Teil des Publikums lieh e

s

sich nicht nehmen, zu
zischen. Sonderbar genug, daß es nicht die Mehrheit war. — War e<
Zufall oder Absicht, daß man kürzlich der einst in Wien so beliebten
Elsa Galafris in einer stummen Rolle begegnete? Im Rahmen ein«
Wohltätigleitsveillnstaltung wurde im Theater an der Wien Wormsers
bekannte Pantomime „Der verlorene Sohn" gespielt und Elsa O^»
laftis mimte die Titelrolle. Wiederum zeigte es sich, welch eine große
Künstlerin die Galafrös ist. Ihre Liebesschnsucht und ihre Reu« spielte,

si
e

hervorragend musterhaft und das Publilum dankte ihr durch lauten
Beifall für den hohen Genuß. Gibt e

s

denn leinen goldenen Mütct
weg, der die Künstlerin wieder dauernd nach Wien führen tonnt«?

»Ullolf llupp««.

««ic>nt»oltl. »ebaneui Piol. ve. ltduoid Zaine!« in Leipzig, «ailei Wilhelmlttaße 3. — Deuck«on Vleitropl H Hill«! in Leipzi«,
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Fenriswolf. Ein« Fmanznov'lle au» bei Zeitfchrist
..Quadriga'. «55.)

F ranl. B., Die Fürstin, Roman. «ö«.>
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Linzen, K„ Morte Schlicktegroll. l>^2.>
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Reicke, I,, Da» schmerzlicheWunder, Ein Buch
Verse. «58.)
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Schonhell, K.. Voll in Not. Ein deutsche«Helden.
lied. «55.)
Schwül, lopf, N., Da» «ein« Glück. Erzählung.
«54.»Sturm, H„ Große Kinder, Drei lustige Alte: Heinz
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Timm Krögers Gesamtwerk.
Kriger, Timm, Novellen. Gesamtausgabt in sechs Bänden. Hamburg, 1914. Alfted Janssen. <29g i 304; 317; 347; 322; 323 T. 8.

^

geb. ^ 24; in Halbfranz ^l 36; numeiieite Licbhabeiausgabe in Ledeiband ^ 75.

Wer von den zahlreichen Freunden der Dichtung Timm
Krögers Hütte nicht längst den Wunsch gehabt, seine in
vielen kleinen, zwar handlichen, aber doch allzu winzigen

Bändchen verstreuten Novellen in einer stattlichen Gesamt»
ausgäbe gesammelt und geborgen zu wissen? Nun is

t

diese

langersehnte Ausgabe da und liegt in sechs schmucken Bänden
vor uns, das ganze Lebenswerk Krögers umfassend. Man
wird dem Verleger dankbar sein müssen, daß er sein an«
fängliches, durch die ungünstigen Zeitverhältnisse bedingtes
und auch wohl berechtigtes Zögern überwunden und nun
die schöne Ausgabe dem Dichter als nachträgliches Geschenk
zu seinem 70. Geburtstage und dem deutschen Volke als
willkommene Gabe dargebracht hat.
Wer den ganzen Timm Kroger kennen lernen will, der

wird nunmehr zu dieser neuen umfassenden Ausgabe greifen
müssen, denn in ihr is

t alles enthalten, was der Dichter
seit 1886, dem Beginn seines Schaffens, an künstlerisch
Wertvollem hervorgebracht hat, zudem manche bisher in

Buchform überhaupt noch nicht veröffentlichte Erzählungen.
Vieles erscheint auch in mehr oder weniger veränderter,
erweiterter und umgearbeiteter Form und Gestalt, wie es
eben die Art Krögers war, langsam und mit Bedacht zu
schaffen, zu feilen, umzugießen, einzuschalten und nachzu
tragen. Endlich is

t es wichtig, daß die einzelnen Dich»
tungen in der zeitlichen Folge ihres Entstehens gebracht
werden, soweit das bei der eben gekennzeichneten Arbeits»

weise des Dichters überhaupt möglich war, und daß vor
allem von Kroger selbst eine feinsinnige Anordnung der
Novellen nach ihrem Ideengehalt vorgenommen wurde, was

für die Aufzeigung des künstlerischen Entwicklungsganges
des Dichters von großer Bedeutung ist.
«ttl»»« ,» N», 19 de«Lit. Zentlolbl. f. Dentschlanb. 149

Die ersten fünf Bände nun umfassen in neuer Anordnung
und Aufmachung all das, was in den bisher erschienenen
zwölf kleinen Bändchen enthalten mar, und außerdem neun
neue kleine Stücke. Der fechste Band bringt zwei größere
neue Novellen aus den letzten Jahren „Daniel Dar!" und

„Dem unbekannten Gott", zwei reife und abgeklärte Er»
Zählungen, in denen die eine Seite der Kröger'schen Eigen»
art in einer durch ein langes Leben gesammelten Kraft und

Weisheit stark und nachdrücklich zur Geltung kommt: der

Versuch einer Lösung und Klärung ewiger Welträtsel und
Lebensanschauungen, eine Aufrollung der tiefen und uralten

Probleme Welt, Menfch und Gott, ein behutsames Rühren
an seelische Fragen und Erlebnisse und ein Ringen nach

Klarheit im Erkennen der letzten Menschheitsziele überhaupt.
Die übrigen neu eingeschalteten kleineren Novellen fügen
dem tünstlerifchen Gesamtbild des Dichters keine neuen

Züge hinzu. Sie zeigen uns Kroger wieder als Künstler,
der seine Charaktere in streng realistischer Treue hinzustellen
weiß, der die Wirtlichkeit so wie si

e

ist, ohne falsche Schön»

färberei gibt, dessen Naturbeschreibungen und Schilderungen

von größter Anschaulichkeit und gesättigter Stimmung sind,
und der sich auch in seiner knappen, schlichten, ganz auf
ruhsame Behaglichkeit und Beschaulichkeit gerichteten Schreib»

weise treu geblieben ist.
Was wir an Timm Krüger besitzen, lernen wir erst

durch diese Gesamtausgabe ganz erkennen: einen Dichter
von durchaus eigener Art, einen Dichter der norddeutschen
Heimat, dem es in erster Linie nicht darauf ankommt, Stoffe
und Konflikte zu verarbeiten, die der Phantasie breiten Spiel»

räum lassen und Erregung und Spannung erzeugen wollen,

sondern der sich mit immer der gleichen großen Vorlieb«

150
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in das Drum und Dran, in das vielfach von einem feinen
Humor durchflochtene Ranken» und Beiweit der Erzählung

versenkt und schließlich seine Dichtung gerne in rückschauende
Erinnerung taucht, waS seiner Kunst Vorzüge und Reize
von ganz besonderer Art verleiht. Es is

t möglich, daß der

Dichter dadurch der breiten Masse der Leser weniger bieten

wird ; umsomehr aber denjenigen, die gleichmäßige Beschau»
lichkeit und Besinnlichkeit höher stellen als das rastlose Da

hinstürmen der Handlung »und des Vortrags.
Die äußere Aufmachung und Ausstattung der Gesamt»

ausgäbe läßt nichts zu wünschen übrig- geschmackvoller Ein«
band, klarer und vornehmer deutscher Druck, nichts Ueber»

flüssiges und Störendes im Buchschmuck. Dazu ein paar
Nachbildungen der Kröger'schen Handschrift und einige recht
willkommene und wertvolle Bilderbeigaben, die den Dichter
im fünfzigsten, sechzigsten und siebzigsten Jahre zeigen, und

außerdem den Stammhof in Krögers Geburtsort Haale,
die dortige Mühle nach einer Zeichnung von F

. Stoltenberg
und das Altersheim des Dichters am Niemannsweg in Kiel

darstellen. — So kann und wird der Dichter stolz und
freudig auf sein nun auch in schmuckem Rahmen vorliegen»
des Lebenswerk blicken. Doch wenn er mit leiser Wehmut
und Entsagung im Vorwort philosophiert i „Ich stehe vor
einem Lebensabschnitt, worin die uns zugemessenen Jahre
beschlossen zu sein Pflegen. Wind und Wetter liegen zu»
weilen fchwer auf dem Dach, ic

h philosophiere daher wie

ein altes Bauernhaus, hoste auf ein paar Bretter und
Balken und sammle", so wollen wir von Herzen wünschen,

daß dem Dichter das Walten von Wind und Wetter noch
manches Jahr hindurch nichts anhaben und seine Samm»
lung wohl einen vorläufigen, aber noch lange keinen end»

gültigen Abschluß seiner dichterischen Betätigung darstellen
möge. liioblliä von»«.

Moderne Romane.
Presber, Rudolf, Der Rubin der Herzogin. Stultgalt und Neilin,
1915. Deutsche Veilagsanstalt. (431 S. 8.

) ^4.
Linze», Karl, Matte Schlichte«!««. Kempten, 1915. Kösel. 166?S. 8.>
^e 5

.

Salte», Felif, Die klingende Schelle. Bellin»Wien, 1915. Ullstein

K Co. <40?S. 8.> ^3.
Frank, Bruno, Die Fürstin. München, 1915. Langen. 1235 S. 8.)
^» 3

.

Hart, Hans, Wunderkinder. Leipzig, 1915. Staaclmann. (418 S. 8.)
^ 4

.

Man hat von einem „nebenhauptsächlichen Jean Paul"
gesprochen und Wilh. Raab« den „Meister der geistreichen

Umständlichkeit" genannt i diese Bezeichnungen passen auch auf
R. Pres bei. Die Haupthandlung feines Romans is

t

auch

diesmal derart von Episoden»«! überwuchert, daß si
e im

Vergleich zu diesem dürftig erfcheint und es fchwer wird

ihren Faden nicht zu verlieren. In dem Buche wird einem
Manne nachgefagt, es gehöre zu seiner „sehr merkwürdigen
Veranlagung, daß er nach den seltensten Abschweifungen
immer wieder zum ursprünglichen Thema (wie der Bume«

rang der australischen Eingebornenj zurückfinde". Das gilt

auch von R. Presber. Montesquieu vergleicht solche Erzähler
Menschen mit überall hinreichenden langen Armen. Presber
wirkt mehr durch Situationskomik, durch übermütige und

petulante Einfälle, durch larilaturen» und chargenhafte, ulkige
Uebertreibungen, als durch wurzelechten Humor. Es fehlt
ihm daher die nachhaltige, tiefere Wirkung und seine Witz»
rateten gleichen jenen blendenden bengalischen Feuerwerken,

die nur leere abgebrannte Hülsen und einen üblen Geruch
zurücklassen. Indessen, man hat gelacht und is
t

entwaffnet.

In dem Roman K. Linzens erzählt und widmet Dr.
Olaf Haddenbrool der Donna Leotadia Cardoza in Alagos
in Brasilien die Geschichte seiner Jugend. Er hat diese eben

so vornehme als liebenswürdige Großhändlerstochter auf feiner
Fahrt von Brasilien in die westfälische Heimat als Schiffs
arzt kennen und lieben gelernt. Nachdem sich ihre Herzen
gefunden haben und ihre Verlobung bereits verabredet war,

heiratet er aber zurückgekehrt nicht diese, sondern die Ge

fährtin seiner Jugend, Marte Schlichtegroll. Die „Nacht»
marte" is

t eine jener Brunnenfrauen und Meerweiber, wie

si
e in der an Nebeln und Dunstschwaden reichen, aber sonnen»

armen, von Gesichten und Ahnungen beschwerten Luft des

Westfalenlandes sv»wiu uutrix) vorkommen. Sie gehört zu
jenen Dämmerungs» und Nachtmenschen, die mit wachen
Sinnen die feltsamsten Dinge wahrnehmen, weil si

e dem ur
alten Stamme der Weltesche näher geschmiegt sitzen als andere

Sterbliche und immerfort aus einem geheimnisvollen Drange
in den tiefen heiligen Urdarbrunnen, den Brunnen des Schick
sals, starren müssen, der in seinem Spiegel das All der
Dinge, wie es die Nornen spinnen, auffängt. Zwischen
Dr. Olaf und diesem nachtschattenhaften Geschöpfe herrscht
ein ewiges Sichsuchen und fliehen; das eigenartige Mädcheu,

füß und traurig, von einem unheimlichen aber unwidersteh
lichen Reize, hält ihn mit unzerreißbaren, magischen Fäden
fest. Als er si

e

geehelicht, fühlt si
e heraus, daß Olaf von

Leokadill zu ihr sich nicht mehr ganz zurückgefunden habe,
daß er ihr nur mit geteiltem Herzen angehöre, und si

e unter
nimmt mit ihren beiden aus dieser Ehe entsprossenen Kindern
eine Meerfahrt, von der si

e

nicht mehr zurückkehren.
—

Zweifellos darf ein Dichter auch jene seelischen Dämmer

zustände darstellen, in denen Phantasie und Wirklichkeit in»
einander stießen, wenn er in solchen Extasen selig und leidens
voll Unerhörtes in sich erlebt hat, selbst auf die Gefahr hin,

daß manche feiner Leser zu dem Ringen mit derartigen Er
scheinungen weder aufgelegt noch gewachsen sind. Er wird
den Versuch wagen dürfen, die Grenzen des dichterisch Dar»

stellbaren weiter hinauszurücken und mit dem Reiche, in dem
die Wirklichkeit und die Geisterwelt hart aneinanderstoßen, ein

neues Gebiet des Phantasie- und Empsindungslebens zu er
obern und urbar zu machen. Man wird den Dichter am besten
aus seinem eigenen Schlußworte verstehen: er habe da nur

ein sonderbares Märchen zusammengeschrieben und diese Matte
Schlichtegroll se
i

nur ein fabelhaftes Menfchenwesen, welches
er aus den toten Dingen, aus Bäumen, Brunnenttefen,

Hauswinkeln, alten Möbeln und Särgen herausersonnen und
mit einem gespenstigen Leben erfüllt habe. Sicherlich wollte

uns Linzen in seinem Werke (man hat ja auch Shakespeares

„Hamlet" so ausgelegt) auch den Fluch der Hellseherei zeigen,

die ihren Träger künftige Verhängnisse voraussehen läßt
und ihn auf si

e warten macht, wie den Hund auf die
Schläge. Man wird beim Lefen dieses Romans stark an
den Nacht» und Grabdichter E. T. A. Hoffmann und feine
Vorliebe für das Bizarre und Groteske erinnert. Die darin

sich vordrängenden Katzen mahnen wieder lebhaft an die

romantische Katergeneration von Kater Murr, Atta Troll,
Hidigeigei und Spiegel das Kätzchen. Dennoch täte man

unserem Dichter sehr unrecht, wenn man ihn darum dem
»ervnm illlitlltornm peou» zuzählen wollte. Denn er is

t ein

Erzähler von bestrickendem Reize, reicher Erfindungsgabe,
suggestionskräftiger Schilderung und nicht alltäglicher Sprach»

Meisterschaft. Ganz ausgezeichnet find einige der nur allzu»
vielen Episodenfiguren geraten, so die des dekadenten Kunst
zigeuners und Kaffeehllusästheten Chapelein.
Der reiche Lebemann Georg Erbacher is

t ein hartg?»

fottener Selbstling und Weltling, der seine Geliebe verführt
hat und si

e

hierauf nur aus Furcht vor einem Auftritt mit
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ihrem Vater zur Frau nimmt, nachdem er ihr das Ver
sprechen abgenommen, daß si

e

ihn in seiner ungebundenen
Freiheit nicht stören werde. Sie liebt ihn und erträgt seine
kalte Rücksichtslosigkeit als stille Dulderin. Inmitten seiner
flotten Liebesabenteuer hört er, seine Frau se

i

von einem

Mädchen entbunden worden und dabei schwer ertrankt. Um

dieser lästigen Situation zu entgehen, unternimmt er eine
Vergnügungsreise nach Aegyvten, erhält aber, kaum in Ale«

xandria angekommen, die telegraphische Nachricht vom Tode

seiner Frau und seines Kindes. Nun regt sich sein Gewissen
und er kehrt zu ihrem Leichenbegängnisse zurück. Die wüh«
lende Reue erwacht in ihm mit ganzer Kraft, als er im

Sterbezimmer die Kinderschelle seines Töchterchens gefunden
und si

e

zum Klingen gebracht hat. Ein Freund Georgs, welcher
dessen Gattin einst geliebt, fordert ihn zum Zweikampfe
und verwundet ihn schwer. Hierauf tröstet er den buh«
fertigen Georg damit, daß in jedem Menschen das Gute
schlummere; es dauere aber manchmal lange, bevor es zum
Durchbruche komme. Der Roman Felix Saltens hat
eine ehrliche ethische Absicht und bekämpft wirksam jenen
Hyperindividualismus, der mit seiner Ungezogenheit und

krankhaften Abnormität kokettiert und si
e als Recht der Per«

sönlichleit, sich auszuleben, ausgeben möchte. Er geißelt
die Freigeister« der Leidenschaft, der die Freundschaft nur
als ein leerer Wahn, die Liebe als ein Sinnentrug, und
die Treue als eine Erschlaffung der Fibern gilt. Er zeigt
uns die ausgleichende Gerechtigkeit, die ein Durchbrechen
der allgemeinen Sittengesetze unerbittlich straft. Er läßt uns
erkennen, daß die fogenannte Heirenmoral gegen die Moral
der dienenden Liebe auf die Dauer nicht aufkommen kann.

Nach dieser gesunden Lektüre wirkt der Roman Bruno

Franks mit seiner stellenweise groben Unzüchtigkeit und
seiner schwülen Erotik wie der Genuß angefaulten Wild«
bratenS und falschen Champagners nach dem Verzehren

echten Kornbrotes und einem Schluck frischen Quellwassers.
Dieser Inspettorssohn Mathias, der Held des Romans, den
uns der Verf. halb als frommen Knecht Fridolin, halb als
reinen Toren erscheinen lassen möchte, is

t

doch nur ein

verächtlicher Komme K lsmme,, eine Art Lustknabe, der sich
in weichsinniger Verträumtheit dazu hergibt, die Brunst
einiger mannestollen Weiber zu befriedigen. Daß das Buch
in einigen Glockentünen echter Menfchlichkeit ausklingt, kann
über dessen lüsterne Pikanterie nicht hinwegtäuschen. Uebrigens
erinnert man sich beim Lesen desselben an die lange Reihe
französischer Vorbilder, in denen Bediente, von Gil Blas bis
Figaro, eine Hauptrolle spielen.
Der Roman Hans Harts erzählt im wesentlichen den

Ausstieg eines jungen Musikers, der nach langem Taften und

Suchen in den Niederungen des Augenblickserfolges sein
Kunst» und Lebensideal gefunden hat. Er zeigt mehr lyrische
als epische Begabung, denn die Lust am Charakterisieren,
an der Seelenanalyse und der inneren Entwicklungsgeschichte
des Helden geht ihm über die logische Geschlossenheit der

äußeren Vorgänge, und es gelingt ihm nicht immer, seelische

Zustände in Erscheinungen umzusetzen. Die nicht auf grelle
Handlung eingestellte Erzählung wird öfter von einem üppigen
Nankenwerke empfindungsgesättigter Schilderungen erstickt.
Aber in seinem Werke pulsiert eine starke Fülle echten Menschen
tums und eine glückliche Mischung frischer jugendkräftiger

Sinnenfreude mit sentimentalem Ernste. Eine gewisse Gleich
nis« und Bildersucht kann er mit Goethes Worten verteidigen :

Gleichnisse dürft ihi mit nicht wehren,
Ich lönnt« mich sonst nicht erklären.

^u««t' I'ranll.

Erzählungen und Novellen.
B»lt, Nillaus, Peteili «« Lift. Eine Erzählung für die Jugend
und ihre Freunde. 3

.

Auflage. Mit 20 Zeichnungen von Rudolf
Münz«. Zürich, o. I. Orell Füßli. (151 S. 8.) Geb. ^ 2. 50.
Otto, Friedrich, Blätter des Lebens. Leipzig, 1915. Xenien-Verlag.
186 S. 8., ^ 1

.

Schwarztopf, Nikolaus, Das kleine Glück. Erzählung. Stuttgart
und Neilin, 191b. Deutsche Verlagsanstalt. 1208 S. 8.) ^? 2

.

Ganz, Hans, Peter das Kind. Zürich und Leipzig, 1915. Rascher

K Co. (275 S. 8.) Geb. ^ 3
, 50.

Nonie, Sophus, Die Prise der Nlittanni». Stuttgart und Berlin,
1915. Deutsche Verlagsanstalt. (286 S. 8.) ^e 1

, 80.

Der Fenriswolf. Eine Finanznovelle aus der Zeitschrift „Quadriga".
Jena, 1914. Diederichs. lH? S. 8.

) ^ 2
,

50; geb. ^ 3
, 8N.

Die ersten vier Bücher enthalten die Entwicklungs

geschichte junger Leute, zumeist in selbstbiographischer Form.

Zunächst für jugendliche Leser erzählt Nillaus Bolt in
harmloser, gemütlicher Weise die Schicksale eines Engadiner

Bauernjungen l„Peterli am Lift"), der durch Bravheit und

Tüchtigkeit sich als Liftjunge in einem Hotel an der Riviera

Ersparnisse macht, mit denen er seine bedrängten Eltern
aus Wucherhänden befreit.

Friedrich Ottos „Blätter des Lebens" sind bruchstück-
weise Aufzeichnuugen aus dem Lebensgange eines jungen

Mannes, der zuletzt auch in den Weltkrieg zieht und darin
den Heldentod findet. Sie enthalten manche hübsche, wenn

auch nicht neue Gedanken über Religion, Leben und Liebe,
Krieg und Frieden.
Nikolaus Schwarzlopf macht uns mit der Lebens

weise und Arbeit der Hafner oder Töpfer im Odenwalde
bekannt. Der aus ihrer Mitte hervorgegangene Erzähler
der eignen Iugendgeschichte hat sich nach und nach zum

Künstler in seinem Fache emporgearbeitet und entfaltet eine

fegensreiche wissenfchaftliche und soziale Tätigkeit für feine
Heimatgenossen. Dadurch gewinnt er auch zuletzt die von

Kindheit an geliebte Iugendgenossin, die von dem bevor-

zugten, in die große Welt hinausstürmenden Jugendfreunde

verlassen wird, und gründet sich so sein „kleines Glück".

ES scheint in dem Kopfe des Verfassers noch stark zu gären
und das Buch wäre angenehmer zu lesen, wenn nicht oft

Unklarheit in Gedanken und deren Ausdruck, sowie die

sprunghafte Art der Erzählung störend wirkten.
Von Hans Ganz rührt ein Buch her („Peter das Kind"),

über das ic
h am liebsten stillschweigend hinwegginge. Es

is
t aber doch eine so merkwürdige und, gottlob, seltene,

wenngleich sehr traurige Erscheinung, daß ic
h mein Wider

streben überwinden zu müssen glaube, und geschähe es auch
nur, um andern die Eindrücke zu ersparen, die ein seiner

Verstandestraft mächtiger Leser notgedrungen davon emp

fangen muß. Man kommt beim Lefen diefer Biographie
eines jugendlichen hochgradigen Neurasthenilers nicht aus

dem Staunen, ja aus dem Entsetzen heraus, daß etwas so

Hirnverbranntes geschrieben, ja, noch mehr: i
n

sehr schöner

Ausstattung der Oeffentlichleit vorgelegt weiden konnte.

Das Buch macht den Eindruck, als ob es der Feder des

unglücklichen Insassen einer Irrenanstalt entstammte. Denn
da giebt es leine Seite, ja kaum einen Satz, der nach
Form und Inhalt normalem Denken entsprungen sein tonnte,

so daß, wer die Geduldsprobe zu Wege brachte, das schreck

liche Werl bis zu Ende zu lesen, ordentlich aufatmet, wie

sich der verrückte Held zuletzt mit feinem Pferde von der

Hohen Rhätien bei Thusis in die Tiefe stürzt. Und so ein

durch und durch krankhaftes Gebilde kommt uns aus einem

Lande, in dem körperliche und geistige Gesundheit ihre

wahre Heimat zu besitzen scheint!
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Durchaus gesund, wenn auch recht phantastisch, is
t da«

gegen Sophus Bondes neue Seegeschichte „Die Prise der
Britannia". Für den Freund abenteuerlicher Schilderungen
wird diese flottgeschriebene, sich linofilmartig abspielende
Erzählung von einem gekaperten und nach den mannig»

fuchsten Verwickelungen und unglaubhaften Geschehnissen aus

seinem Versteck in der Magelhaensstraße wieder zurückge»
brachten Schatze sicherlich eine spannende Leltüre bilden.

Mit der „Finanznovelle" aus der Zeitschrift Quadriga
„Der Fenriswolf" (mit dem Namen dieses Fabeltieres wird
daS internationale Kapital gebrandmarlt) soll eine neue
Gattung der schönen Literatur geschaffen oder, wie das
Vorwort des ungenannten Verfassers es anspruchsvoller
ausdrückt, „eine neue Form künstlerischer Gestaltung" er«

strebt werden. Wenn dieses Werk Nachahmung findet, fo

dürfte es auch dem prosaifchsten, phantasielosesten Schrift»
stell« nicht fchwer fallen, „Romane" und „Novellen" zu»
stände zu bringen. Er braucht nur mit Aufmerlfamleit
und Verständnis die Tagesblätter, zumal deren Wirtschaft»

lichen Teil, durchzulesen, die Berichte über Parlaments»
sihungen und Generalversammlungen von Handelsgesell»

schaften zu studieren, sich Briefe großer Handelsfirmen zu»
gänglich zu machen und er wird, wenn er einzelne Affären
vom Anfang bis zum Ende verfolgt und sich fleißig mit

Zeitungsausfchnitten und Briefabschriften versorgt, dutzend»
weise ähnliche „Novellen" und „Romane" verfertigen können.

Gewiß lassen sich auch den scheinbar nüchternsten Ereignissen
der Zeit und des wirtschaftlichen Lebens höhere Gesichts»
punkte abgewinnen. Aber daß derlei geschickt zusammen»
gestellte Geschäftsberichte ohne die „gefühlsfchwangeren Im»
ponderabilien aus Herz und Gemüt" ein Kunstwerk bilden
und sich in die fchöne Literatur einreihen lassen, das

möchten wir denn doch ernstlich in Abrede stellen und uns ent»

schieden gegen diese Einreihung verwahren. (?»1 8esk«Iä.

Dramen.
Schlnherr, Karl, Voll in Not. Ein deutsches Heldenlied. Leipzig,
1915. Stahmann. (109 S. 8.> ^» 2

.

Unglehrt, Mar, Trau« nnd Leben. Dramatische Dichtung in die.
Alten. Fiiedewald»Diesden, 1915. Auioia»Veilag. M S. «.> ^ 2

,

Die Kampffzenen am Berge Isel, die den Mittelalt
von „Volk in Not" bilden, hat Schönherr nach dem
Zeugnisse seiner Freunde bereits vor sieben Jahren geschaffen,
allein was zur Jahrhundertfeier des IahreS 1809 ge«
schrieben werden sollte, bedurfte erst des Anstoßes des ge
waltigen Völkerringens, um zur Vollendung zu gedeihen.
Die drei Alte des „deutschen Heldenliedes" haben mir bei
der Lektüre einen starken Eindruck gemacht. Wer es be
ttüblich und im Grunde unbegreiflich fand, daß der Dichter
in Zeiten gewaltigster Erlebnisse Neigung und Stimmung
finden konnte, einen „Weibsteufel" zu schreiben, und hierzu
gehören wohl auch die doktrinärsten Zensurfeinde (bei ruhigem
Blute), wird sich über „Voll in Not" freuen. Eine Auf»
führung des Stückes wird freilich große Schwierigkeiten
haben. Möglich, daß es einem Reinhardt der Bühne ge»
länge, diefeS gewaltige Schiehen, Ringen und Sterben am
Berge Ifel technisch zu bewältigen, welches Publikum
besäße die Schützengrabennerven, diesem Schießen ohne
Unterlaß stand zu halten, und nicht nur die«, dabei auch
noch auf die Worte des Dichters zu hören! Von den vielen
Andreas Hofer»Dramen unterfcheidet sich das Schünherrsche,

daß der Sandwirt als Held kaum hervortritt, er is
t der

Held unter Helden. Das ganze Volk is
t

ihm gleich „Held".
Es folgt ihm, um die heimischen Berge zu schützen, und am
Berge Isel is
t er kaum mehr als Anfeuerer, der gleich

den anderen durch den Kugelregen geht, aber Helden sind
die anderen gleich ihm, wie der Rotadlerwirt, der mit drei

Sühnen dahinsinlt. Speckbacher bringt den Entsatz, der

die Schlacht entscheidet. Sein Name bleibt im übrigen

Schall und Rauch. Haben wir im ersten Alt den Abschied
der Ausziehenden erlebt, so sehen wir im letzten die warten»
den Frauen. Hofer bringt ihnen die Nachricht von den
Opfern, die der Sieg gelostet. Mit einer psychologischen
Feinheit zeigt Schönherr die Wirkung der Todesnachricht

auf Frauen, Mütter und Bräute in den knappen, herben
Ausdrucksformen des Bergvolles, das ganz unfentimental
fühlt, denkt und fprlcht. Neben einen Säugling, dessen
Vater fiel, weil er die Fahne nicht lassen wollte, stellt Hofer
das zerschossene Adlerbanner. „Und jetzt schaug, daß da
richtiger Kerl werft. Und wann's wiedr amal losgeaht,

nacher nimmst den Jahn und trägst wie deine Vatersleut
durch Bluat und Toad und Teufl." — Der Trost, den er
den Weibern spendet, klingt freilich uns „Gebildeten" derb,

fast brutal, aber „'Land braucht Buebn; streitige Kampl.
Es is

t a fchmiedeiserne Zeit". Damit geht der Sandwirt

durchs Hoftor und verschwindet im Abenddunkel. Ende.

Schönheit führt uns nicht weiter. Wir fehen nur das Voll
als Verteidiger der Heimatscholle, das Voll als Held.
Zu „Traum und Leben" von Max Unglehrt habe

ic
h eine Einfühlung fchwer gewinnen lönnen. Claubinchen

hört, daß Wolfgang im Kriege verwundet sei, läßt sich auf
die Wunschgeisterei einer böfen Frau ein und stirbt am
Ende „in fast überirdischer Entzückung" in den Armen des

Heimlehrenden. Dazwischen gibt es einen überraschenden
Mord und deshalb wird der Staatsanwalt auf die Wald»

wiefe bemüht, wo vorher Wurzelmännchen um das schlafende

Claudinchen Blumen fprießen ließen. Eine etwas gar senti«
mentale Poesie für unfere „schmiedeeiferne Zeit"!

1^. (3. VK«rI«uä«r.

Urausfutirung in Leipzig.
Sturm, Hans, Große Kind». Drei lustige Alte. Heinz hustet ! !

Tiagitomischei Schwant nach einer Skizze von Marl Twain. Fri-
doli», d«S Wunderkind. Eine Posse. So »ar's einmal.
Lustige Szenen aus der Kinderzeit für Große.

Uraufführung im Schauspielhaus zu Leipzig am 23. April 1916.

Die Osterfeiertage brachten den Leipzigern im Schauspiel»
Haus Hans Sturms „Große Kinder". Der Titel ist nur ein
Verlegenheitstitel ; er läßt sich mit einiger Gewalt auf
jedes der drei Stücklein anwenden, nur jedesmal in anderem
Sinne. Schon das beweist, daß die drei lustigen Alte nicht
von einem einheitlichen Gedanken beherrscht werden. Es
sind harmlose Dingerchen, die so ganz ohne jeden Anspruch

auf literarifche Bewertung auftreten, daß man ihnen schon
darum gut sein möchte, auch wenn si

e einen nicht so an»

genehm unterhielten. Die beiden ersten sind mit ungefähr«
lichster, durch ihr hohes Alter nahezu wirkungsloser Satire
durchsetzt, deren Gegenstand schon die Titel erkennen lassen.
Leider wird in dem eisten Stück der Spott auf die über»
trieben« Aengstlichleit der Mutterliebe durch die maßlosen
Steigerungen der „Handlung" wirklich zu Tode gehetzt.
In dem zweiten Stück aber zeigt sich die Satire so massig
und klobig, daß si

e

schließlich am Niedrigkomischen zu Grunde
geht. Am unterhaltendsten sind die lose aneinandergefügten

Szenen aus dem Kinderleben. Sie zeugen von guter Be«
obllchtungsgabe, nur der kleine Moritz Cohn is

t

nicht wasch«
echt, betonen jedoch mehr das Reinäußerliche solcher Auf
tritte, als daß si

e uns in das Seelenleben des Kindes
Blicke tun ließen; dann wäre ja der Schwank zur Dich»
tung geworden. Wer sich jedoch den Sinn für die ur«
wüchsigen Aeußerungsformen der Kinder in Sprache und
Gebärde bewahrt hat, der wirb seine Freude an diesen
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Szenen haben. Die Schauspieler hatten si
e

sicher, denn si
e

spielten ihre Rollen mit einem Behagen und einer Hingabe
an die Sache daß es an sich schon ein Genuß war, das

zu beobachten. Ni-ioü Ilio!i»e1.

Frauenlyrik.
Nnslo-Hamlldll, M., Sternschnuppe». Gedichte. Salzburg, 1916.
«.Lorenz. l?9 S. 8.) ^0,85.
Nandiß'Mercy, Emmv, Gedichte. Saaz i. V., 1914. vi. H. Erben.
131 S. 8.) ^f I, 70.
Dies., Gedichte und Aphorismen. Prag. 1915. H

.

Mercv Sohn.
127 S. 8.)
Verner, Else, Lieder aus Holland. Amsterdam, 1916. P. N. «an
Kämpen K Zoon, <69S. 8.

)

Hüls, Alice. Abendgelönt. Dichtungen. Leipzig, 1915. Fr. Eclardt.
I127S. 8.j ^,2,50.

Reise, Ilse, D«S schmerzliche Wunder, ein Buch Verse. Neilin,
1914. Fleischel K Co. ^69S. 8.) ^2.
Es is

t

schon gleich lein gutes Anzeichen, wenn man

hinter einem Lyrilbündchen eine Serie von Reklameauszügen
lobhudelndfter Sorte über die Güte der früheren Dichtungen
des Verfassers gedruckt findet. Die üblichen Superlative dieser
wohlmeinenden „Rezensenten" fordern von vornherein zum
Widerspruch heraus. Und wirklich, die „große und echte"
Dichterin, die auch diesmal pompös angekündigt wird, tut

sich in dieser schlecht ausgestatteten und mit einer recht faden
scheinigen Widmung Sr. kais. und lönigl. Hoheit dem durch
lauchtigsten Herrn Herrn Erzherzog Leopold Salvator in

tiefster Ehrfurcht gewidmeten Sammlung nirgends auf. Da

is
t aber auch leine Spur der berühmten persönlichen „Note"

zu finden, alles nur Schema; lein einziges anregendes
Motiv, alles konventionelles Phrasengeklingel, das Leuten,
die der Verfasserin näherstehen, wie „ihrem hochverehrten
Freunde, dem Minnesänger und Frauenliebling (!

)

Herrn
Hofrat Dr." usw. usw., ein mildverzeihendes Lächeln abge>
winnen mag, aber man sieht aus diesem erlauchten Dedi«
landenlatalog, daß die Gedichte auch gar nicht für uns,
sondern für intimere Kreise bestimmt sind; und so wird
man leine Proben aus den „Sternschnuppen" verlangen.
Die „Gedichte" von Emmy Band iß fallen durch ihre

wirklich reizvolle Aufmachung angenehm auf. Sympathisch

berührt auch im Innern das Fehlen der Geschmacklosigkeit,
und schon dafür kann man bei der durchschnittlichen Frauen»
lyril dankbar sein. Im übrigen is

t

ihre Lyrik anspruchslos;

hübsche Gedanken und Einfälle, doch ohne die schwere Basis,
auf die der Dichter Wohl eigentlich bauen soll. Erlebnisse
des Alltags, des wirklichen und geträumten Lebens, Er>
innerungen, Sterben, Lieben (der unvermeidlich« „Liebes»
schmerz" reimt sich auch hier auf das unfehlbare „Menschen

herz") in Reime gebracht. Sie sind freilich ein wenig
farblos, und eine Persönlichkeit ahnt man aus den beiden
Lyrilbündchen kaum heraus, denn das Gleiche gilt von den

„Gedichten" und den „Gedichten und Aphorismen". Hier
hätte man die Aphorismen gerne gemißt: es is

t ein schwie»
riges Unternehmen für eine Frau, Sinngedichte und Apho«
rismen zu prägen, selbst wenn si

e

schon einige in den
Meggendorfer- Blättern hat drucken lassen! An stumpfen
Pfeilen fehlts hier nicht. Etwas anderes is

t es, wenn

Hebbel seine Gedanken vom Leben in sein Tagebuch notiert.

Diese Lyrik und Sprüche scheinen oft zu sehr nur erlebt Ge»
dachtes, weniger wirklich befruchtendes Erlebnis wiederzugeben.
Lebensfähiger sind die innerlich gewiß erlebten, aus dem

unmittelbaren Naturerlebnis gewachsenen Hollandlieder von
E, Berner. In männlich festem Empfinden könnten si

e

geboren sein. Ein Stück Philosophie steckt hinter ihnen,
vielleicht der Dichterin selbst unbewußt, um so besser für

sie. Diese Poesie lockt nicht selten zur Vertonung, ic
h

setze
ein solches Stück her:

„Zitternd zieht ein Frühlingsahnen,
Wie ein Kind im Traume lacht,
Nbendwollenrosen »eben

Liebeleises Gutmacht.
Scheue, teusche, süße, rote
Lippen küssen lind den Wald,
Starre, schwarze Tannen ragen,
Reglos, widerborstig, alt."

Kein tändelndes, anakreonteenhaft süßliches Nippen an der
Natur ödet hier die Aufnahmeluft an: überall nur un>
gewolltes Strömen von allumfassender Liebe:

„Neig. Mutter Nacht, hernieder
Dein Ruhgeftcht,
Gib einen Traum uns wieder,
Den Traum vom Licht."

Wie is
t das Stormisch einfach ; das kann nur schreiben, wer

scharf beobachtet hat. Oft muß man an Ricarda Huchs
Gedichte denken, wenn man die Kleinodien des Büchleins
durchgeht, wie dieses mir besonders liebe:

„. . . Die Sonne is
t tot — die Fenster zu,

Mit Werg und Moos verstopft!
Frau Väurin, hol das Winterzcug,
Die Influenz» klopft.

Die Sonne is
t tot — dn Vau« lugt

In« leere wilde Nied,
Die Nebelfiau braut, der Windhahn ächzt.
Leg Kohlen auf, Margriet!"

Und das beste mit: leine Lokalpoesie, sondern Dichtung für
alle, die germanisches Denken in sich tragen. Schade darum,

daß eine Konzession für die holländischen Lokalpatrioten
gemacht wurde: die Widmung »n Holland, die schon in

ihrer gehäuften Anaphora („du Land — ") natürlicherweise
hat mißraten müssen. Aber das Ganze als Einheit: eine
durchweg gelungene Leistung, die Lefer verdient und weit

mehr bietet, als der Titel verspricht.
„Abendgeläut" is

t als Titel für „Dichtungen" nicht sehr
geschmackvoll, kennzeichnet aber schon von vornherein den

Charakter dieser „Poesien", denn auf „Poesien" kommen

diese Dichtungen im letzten Sinn hinaus. Ich finde da
Stoffe, denen die Verfasserin nicht im entferntesten gewachsen
war, die si

e

auch in ganz ungeeigneter Form angriff. So
liest man S. 57—68 einen langatmigen Wortschwall („Weißt
du noch?"), der umständlich die Liebesepisobe einer ver

heirateten Schauspielerin mit dem „berühmten Gast" be

schreibt, sage beschreibt:
„Nach dem Theater <

,!
>
,

im prunkenden Saal,
D» sah er zuerst si

e mit ihrem Gemahl".
Und

„Umschlinge fest den sich windenden l,
!)

Leib,
Dann bin ic

h

dein eigen als »ielschönes Weib".

Aller Klingllang und alles Pathos einer gewesenen gefühls
seligen Periode unserer Dichtung gibt sich hier ein rühr«
sames Stelldichein, und das beileibe nicht immer einwand

frei in der Form! Ein herrlicher Reim:
„Er ruft e

s

donnernd: nun vorwärts, durch!
Der große Kurfürst von Vrandenburg."

An 40 Seiten füllen die balladenartigen Gedichte, denen
es an Banalität und Gemeinplätzen nicht mangelt; man
kann überhaupt die Notwendigkeit dieser gereimten Auf
wärmungen von historischen und legendären Motiven nicht
einsehen, besonders nicht in unserer Zeit, wo die Seele des

Dichters auf andere Töne gestimmt sein sollte, und wer lein

Dichter ist, soll doch wahrlich lieber schweigen und seine
pegasischen Gelüste mit einiger Selbstverleugnung niederhalten.
Weitaus die höchste dichterische Kultur enthält „das

schmerzliche Wunder" von Ilse Reicke. Sie zeigt ein sicheres
Erfassen beS dichterischen Motivs, si

e bildet mit Bewußtsein
formschöne, i« formvollendete, ungesucht künstlerische Verse
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und nicht bloß das: auch Rhythmen. Sie kann von Leiden«

schaften schreiben, ohne schon ungezählt oft Gesagtes mit
nur anderen Wendungen zu verNeiden, si

e gießt neuen In»
halt in gediegenes Gefäß: metallhell klingt es auf, wenn
man daran rührt. Ich greife ein paar Zeilen heraus:

„Die Stunde, die mn leine Menschen rauben,
die dein ist, bat mich müde hingestreckt,
und wie ein Schwann von gießen weißen Tauben

hat deiner Briefe Schal mich ganz bedeckt
mit weichem lautlos flüsterndem Gefieder.
Der Zeilen Schnüre banden mir den Sinn,
und deiner Worte Glut lüßt mir die Lider,
die bebend träumen, daß ich bei dir bin."

Kaum eines von den taufend Gedichten mit dem Motiv
„Briefe" kann sich neben diese einfach eindringlichen Worte
stellen. Wie matt is

t daneben das nicht einmal üble „Ver>
wellt" von E. Baudiß (Gedichte S. 21):

„Ich trointe jüngst in müßigen Abendstunden
In alten Vliesen mit verblaßten Lettern,
In buntem Tand, von seidner Schnur umwunden,
Und Moderdust entstieg vergilbten Händen" usw.

Was ic
h

früher einmal von E. Luckas Gedichten rühmen
konnte, darf ic

h

hier der Dichterin wiederholen : man nimmt
aus dem Buche ein ganzes Erlebnis mit, an dem man felbst
mitzuerleben fchien. Man fühlt dann auch die Wahrheit
des gutgewählten Titels und man liebt fchon das Wid
mungsgedicht ^

„Ein schmerzlich Wunder hat dich mir gegeben
und riß von dir mich los, in Qual und Scham,
und einte leuchtend unser beider Leben:
Nun bring ic

h

dir, was mein war: Glück und Gram!"

Nie liebsten Gaben des Büchleins sind mir die drei Sonette
der „wandernden Wollen": mit der ganzen dichterischen
Konfession des Bündchens möchte ich ihren Genuß dem Lieb

haber der Erzeugnisse moderner Dichterinnen aus eigenster
Emvfangensfreude heraus anwünfchen. Von I. Reicke aber
wird der Lefer bald wieder Neues, nicht Geringeres zu
erhalten wünschen - mein schönstes Lob für den Lyriker.

Hart ?iei»«uä»N2.

Verschiedenes.
Paul, Adolf, Stlindberg -Erinnerungen und -Vliese. München,
«. I. Langen. <225 S. 8.) ^»3; geb. ^ 4

.

Der unentwegten Strindberggemeinde mag dies Buch
ein Stein des Anstoßes fein; dem Literarhistoriker und un<
befangenen Kritiker eine wertvolle Bereicherung. Zwar is

t

eS nicht der Dichter, sondern der Mensch Stlindberg, der

hier zur Darstellung kommt. Wenn man dies Bildnis des

schwedischen Dichters zusammenhält mit demjenigen, das

Ola Hansson vor drei Jahren in der „Neuen Rundschau"
veröffentlichte, so findet man in allem Wesentlichen über»

laschende Aehnlichleiten. Sehr vieles is
t

natürlich auch hier

sehr persönlich gesehen, aber im ganzen is
t dies Buch nicht

allein für die Strindbergliteratur, sondern auch für jeden

literarifch Interefsierten ein wertvolles Buch.
L. 6. 2»ebler.

Zeitschriften.
Das V»yeil»n>. Illustrierte Wochenschrift sür Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weih. 27. Jahrg., Nr. 29/30. München.
Inh.: H
. Sie in beiger, Ostern »m Wendelstein (1915). — H
.

Maizell, Dei Wachold« im altbayeiischen und »berpfälzischen Volks»
glauben. — G. Rauch, Aufzeichnungen eines fränlischen Winzers über
Neinwachs und Witterung in den Jahren 1790 bis 1817. — Theodor
Geig, Frühlingsstimmung in der Champagne. — G. Mader, Vom
Kunstsinn unserer Feldgrauen. — P. Vergmaier, Die Messerschmiede

in der Wiesen bei Ruhpolding. — Schcrer, Die Einführung des Kor-
toffelbaues in der Oberpfalz.

Die Neigst»«. Monatsblätter, hgb. von P
. Keller. 4
.

Jahrg.,
Heft 7

.

Vreslau, Korn.

Inh.: März Möller, Longinu« Meier. Roman. — P. Kellci,
Randglossen zur Zeitgeschichte. — Max Hayet, Die vesterreichei in

Italien 1848/49. — H. Kiitzingei, Von dei «ahien Heimat des
Osteihasen und andere Deutungen der Mondstecken.

— Hans Brecka»
Stiftegger, Die donnernden Alpen. Kleine Vilder aus dem Tirol«
Krieg. — C. Marilaun, Erinnerungen an Albanien. — H

. llnger,
Der Windhund. Novelle. — V. Fleischer, Der Haupttieffer.Michl.
Ein heiterer Roman. (Schi.) — H.Lolch, Schlimmes Mißverständnis.
— Paul Barsch, Vergftädtische Klicgsbciichteistattung.

Daheim. Red.: P.O. Höcker. 52. Iahig., Nr. 30 und 31. Leipzig,
Velhagen K Klastng.
Inh,: <30.) G. Wegencr, Weiteres aus den Kämpfen vor Verdun.

Feldpostbrief aus dem Westen.
— Auf dem Marsch zum Suez-Kanal. —

Der heiliae Weg. — Im Zeppelin über London. — Karl Frhr. v. N e»
lepsch, Frühling im Graben. — I. H offner, Zu Shakespeares Ge
dächtnis l-

l- 23. April 1616). — MM.) Georg Lehfel«, Die gc.
panzerte Faust. Roman. (Forts.)

— (30.) Friß Reiß. Ein Maler des
deutschen Hause«.

— Arwr Fürst, Bergfrieden. — I. Loos, Frau
Hansens Hühner. Eine Vorlesung über Ostereier.

— (31.) Hinter tci
Front im Osten. — RolfViandt, Die Mauer. — W. Koenig, Die
Negiischcn Inseln. — Eine Fahrt im Lazarettzug. — A. Zimmer»
mann, Die voiläufige Vilanz des Weltkriegs.

—

H
. «. Goerle, Dcr

Fähnrich und zwei Mann. Ein StcUungslriegsstückchen. — Th. Simon,
Schleiermacher als Patriot. — Die „Vateiländische Gedenlhalle" in

Lötzen.
— E. Schul he, Die technische Unteilegenheit Englands. —

Wulf Vley, Dei Kiiegsleutnant.

De Eelbo«. Halfmonatsschiift fii plattdütsch Svlol un Oit. Schiiftl.:
N. Schwaiz u. H.O.Zimmei. 34. Jahrg., Nr. 4

.

Hamburg, Hermes.

Inh.: Elisabeth Albrecht, Dei Heidenhoff. Roman. (Foits.) —
H
. Claudius, Lipperlecw. — A. Schwarz, Ocstlich Platt.

Die Gle»zl»»te». Hgb. von G. Cleinow. 76. Jahrg., Nr. 16 u. 17.
Verlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: (16.) Dalberg, Das Geld bleibt im Lande. — (16/17.)

Freiin Marie Nmelie von Godin, Albaniens Enttäuschung und Er»
waitung. — (16.) Else Hildeblandt,Slandin»vismus. — P. Müller»
Heymel, England« Palte mit Poitugal. — H

. M. Elstei, Dichte,
lischt und untnhaltende Eizählungslunst.

—
(17.) K»il Vuchheim.

Die Reichsgiündung. — K. Berner, Stille Welt. — A. K. Nühow,
Ein Besuch »uf dem Lande.

Die Heimat. Monatsschrift de« Vereins zur Pflege der Natur« und
Landestunde in Schleswig.Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
Nr. 4. Kiel.

Inh.: Erna Mohr, Nach Neuwerl. — Laß, Die Heimat in

Feindesland. — H
. E. Hoff, OesteneichischeWaffentaten im schleswig»
holsteinischen Vefreiungsliiege von 1864.

— H
. Vaifod, Die älteste
Feuerspritze Deutschlands.

— E. Stubbe, Rückert und Schleswig«
Holstein. — Philippsen, Interessante Tiefbohrung in Flensburg.

H»chla»d. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur
und Krmst, hgb. von K. Muth. 13. Jahrg., 7

.

Heft. München, Kofel.

Inh.: F. X. Kiefl, Leibni, und der deutscheGlaube an die Welt«
ordnung. — M. Fischer, Vom modernen Unglauben und vom Glauben.
— Peter Dörfler, Judith. Roman. (Forts.) — Eduard Stadtler,
Deutsche Gedanken über das französische Revolutionsideal.

— R. I.
Sorge, Isaals Opfer. — Charlotte Lady Vlennerhassett, Pascal
in der neueren Literatur. — Johann Geory Herzog zu Sachsen,
König Friedrich August II von Sachsen in Cetinze. Ein Rcisetagebuch.— H

. Platz, Zur Geschichte des französischen Nationalismus. — W.
Riepl, Numanti». — I. Kuckhoff, Probleme der höheren Schule. —

I. ». Guenthei, Heinrich Leisch.
Der »,mp«ß. Red.: E. G oilach. 12. Iahlg., Nr. 14 u. 15. Stutt»
gart, W. Kohlhammer.

Inh.: 114/15.) U. Lörch ei. In der Lothringer Schlacht. Erlebnissen
eines bayrischen Oberleutnants im jetzigen Kriege nacherzählt. (Foits.) —

(14.) Vogelstimmen. — Was is
t dei Kaist? — Friß Müller, Gaberls

Urlaub. — C. Gienapp, Kuchen» und Gewüizliäuter. — Ioscphine
Siebe, Die Geschwister.— E. Gcos, Die Einte. — (15.) P. H« che,
Gold. Zeitgemäße Betiachtung. — F. Schiönghamei»H«imd»l, Dei
Kiieg als Süemann. — Ioscphine Siebe, Schule und Haus. — Friß
Müllei, „Hoim". — Eiwin Glos, Die Sieg» dlinnen.
Kliegs'Lese (Kliegsausgabe dei Wochenschnft „Die Lese", Wochenblatt
fül Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jage i. 7

.

Jahrg.,
Nr. 15 bis 18. Stuttgart, 1916.

Inh.: (15.) Paul Enderling, Ennncrung an die französische
Deutschcn-Fieundin Madame de Etab'l. — Martin Nndeisen-Nero,
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Kohlen. Slizze.
— Wie vi. Sonnenschein unsterblich wurde. Eine Er»

innerung. — E. Reinacher, Zwei „Straßburger Geschichten". —
<1b/16, 18.) O. Enlin«, Johann Rolfs. Roman. (Forts.) — (15.) P.
Wittlo, Ein Roman der eisten deutschenFlotte. — (16.) K. Röttger,
Vom Charon. — Deis., Ruhm. Ein Essay. — Deis., Diei Christus»
legenden. — Franziska Ott», Seelchen. — R. Paulsen, Chopin. —
(17.) 0. E.Hesse, Francis Bacon und wir. — Francis Vacon.Perseus
odei de« Krieg. — Deis., Von der Liebe. — Deis., Anekdoten. —
(17/18.) E. Bormann, Shakespeares „Swrm" und Bacons Natur»
Philosophie. — <17.) Heinr. Heine, Der Dichter des Ritters von der
traurigen Gestalt. — Bilder aus der Heimat des Cervantes. — (17/18.)
M. de Cervantes Saavedra, Die betrügliche Heirat. — (18,) Felii
Linle, Gespensteisehen.— H. S. Rehm, Vom türtischen Culenspiegel.
— Hans Lieste, Das Lrbe der Kriegswitwe.

Licht und Schatten. Wochenschrift für Schwarzweißlunst u. Dichtung.
6. Jahrg., Nr. 14 und Ib.

Inh.: (14.) Dora Kcjers, Neues Leben. — Lothar Vrieger, Das
Ostern des Vüigerwms. Zum 300. Todestag von Cervantes und Shalc»
speare. — (15.) G. Hirschfeld, Der Fünfte. — Lril» Rheinsch,
Der Otterlönig und der Gierige. — H. Steffen, Das liebste Lied.— Fr. W. ». Oestiren, Nora.

M5rz. Eine Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 13
bis Ib. München.

Inh.: (13.) Fr. Kleeis, Die zunehmende Erwerbstätigleit der
Frau. — I. Delbrück. Von Thomas Carlvle zu Thomas Mann. —
H. Gottschalk, Das Schwerste von allem. — H. Kühl, Deutsches
Platin im Saucrland und Westerwald. — (14.) C. Haußmann, Im
März 1916. — (14/1b.) E. Stern, Irak. — (14.) I. P. Vuß, Rand,
glosscn zur polnischen Sprache. — R. Charmatz, vi. Karl Renner.
— E. Lach mann. Die Mutter in der Zeit.

Masten. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb.von
H. Franck. 11. Jahrg., Heft 1b und 16. Düsseldorf, Schrobsdorff.
Inh.: (Ib.) N. Weber, Gedanken zur deutschen Sendung. — L.

Zicgler, Der deutsche Wesenszug. — Karl Schefflei, Deutsche
Malerei. — (16.) Hans Franck, Shakespeare. Zur dreihundeitjährigm
Wiederkehr seines Todestages. — Goethe über Shakespeare.

Der Neue Merlnr. Monatsschrift für geistiges Leben. 2. Jahrgang,
Februar. München, 1916. Georg Müller.

Inh.: August Strindberg, Ein Vorspiel. Aus dem Nachlaß
überseht von Emil Schering. — N. Mendelssohn Naithold»,
Iuiiftenpredigten im Krieg. — E. A. Rheinhardt, Ferien. Novelle.— Emil Mol ff, Oliver Cromwell und die Anfänge des Imperia.
lismus. — F. Lion, Bemerkungen über Franlreich. — M. H. Voehm,
Die Militarisierung des geistigen Menschen. — Kun« Mittenzwey,
Zur Kritik des bürgerlichen Menschen. — Erich Unger, Der Krieg. —
Franziska Gräfin zu Reventlow, Die Silberwanze.

Aus dem Ostlaude, Poscner Land und Weichselgau. Monatsblätter für
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 4. Lissa i. P., Eulitz.
Inh.: G. Minde.Pouet, Die Kunstsammlung Czartorysli in

Goluchow. — Oberstleutnant z. D. Professor vi. Paul Pochhammer,
ein Lehrer Hindenburgs. — P. Fischer, Unser Hindenburg, bl) Jahre
preußischer Offizier. Zum bOjähngen Dienstjubiläum, 7. April 1916.— Professor Stanislaus Cauer bei Hindenburg und Ludendorff. — Am
300 jährigen Todestage Shakespeares. — V. R»th, Kuba Dworal. Gc»
schichte eines polnischen Dorfjungen. — N. Kronthal, Der Posen«
Stadtrat Major Kniffla und seine Beziehungen zum Generalfeldmarschall
von Hindenburg. — Gutti Alsen, Der verwundete Krieger. Novelle.
— Karl Busse, Opfer. Novtllette. — H. Wenck, Ein Kriegswintn
in Graudenz.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Jahrg., Mai 1916.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: v. Woinovich, Der Krieg einst und jetzt.— Ostwärts den
Blick. — N.v. Brauer, Petersburg vor vierzig Jahren. — Wilsons
Niederlage. — I. Lulvös, Nismarck und die römischeFrage. — Vom
guten und schlechte» Diplomaten. — Englands Schädigung, aus der
Luft. — Baron Hengelmüller, Die diplomatische Vorgeschichte des
Krieges der Vereinigten Staaten gegm Spanien. (Schi.) — C. Vorn«
bat. Das bewaffnete Handelsschiff im neueren Völkerrechte. — Kurt
Zander, Die Türkei und Mitteleuropas wirtschaftliche Schützengräben.
— Grober, Die Einährung der deutschenJugend, besonders der Kinder,
im Kriege. — K. D. Sphyris, Genosse Liebknecht und deutscheFrei»
heil. — H. Wittmaack, Der Posttrieg. — Th. Zieglei, Der Krieg
und das deutscheGeistesleben. — Erich Unger, Prolegomen» zu einer
Theorie der Politik.

Deutsche Romanzeitnna. Hgb. von O. Ianle. b3. Jahrg., Heft 29
bis 31. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: (29.) Fritz Slowronnel, Zertrümmerte Götzen. Ostpreußi»
scher Zeitroman. (Schi.)

—
(29/31.) Detlev Stern, Bulgarien« erster

Zar. Roman. (Forts.)
— (29.) W. Kemter, Der Sammler. Hum«.

resle. — P. Pasig, Der Dichter des „Don Quichote". Zum dreihundert»
jährigen Todestage von Cervantes Saavedra (23. April). — (30/31,)
Arthur Achleitner. Stärker als Liebe. Roman. — (30.) A. M. Wite,
Osterblumen.

— P. Pasig, William Shakespeares letzte Ruhestätte.
Zu des Dichters dreihundeitiährigem Todestage (23. April). — (31.)
Frbi. v. Schlicht, Ein kostbarer Fund. Humoreske. — Rose Rounau,
Lächeln.

Gutenberg's Illustriertes T»nnt»«sbl«tt. 63. Jahrg., Nr.3N
bis 32. Berlin.

Inh.: (30/32.) Anny v. Panhuys, Da« weiße Pferd von Ditt«
born. Roman. (Forts.) — (30.) Hans Lies le. Reparaturen. Juristische
Plauderei. — Ed. Stilgebauer, Das Osterei. Humoreske. — M.
Mittag, Der Kiebitz als nordischer Frühlingsbote. — Emma S tropf,
Die Landarbeit der Pfadfinderinnen. — Maz Hedebrinl, „Als die
Veilchen blühten." Erzählung. — (3l.) Hugo Kühl, Kriegsgewinne. —
v. Gneist, Der Lichtstrahl im Dunkel. — Else v. Voetticher, Der
Dank der dänischen Frauen.

— I. Knopf, Der Kriegshund auf der
Rundreise. — Sophie Freiin Stjerna, Professor in Feldgrau. Er»
zählung. — Else». Boettichcr, Die deutschenAnsiedler in Südwest»
afiita.
— Landschwestern.— G. Poppe, Ein guter Freund. Erzählung.

Nebei Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., 116. Bd., Nr. 30 u. 31. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (30.) Joseph v. Laufs, Der große Krieg. — V. Haldy,
Altdeutsche Grabmallunst.

— I. Wiese, Bagdad-Vasra. — (30/31.)
Kurt Küchler, Die letzten Tage von Tsingtau. (Forts.) — (30.) W.
Lüdecke, Weibliche Soldaten. — (30/31.) Liesbet Dill, Franziska.
Roman. (Forts.) — (31.) Minnie Haut, Hoslonzcrte in den Tropen
Asiens. — Fr. Otto, Das Tauchboot von Kum Kole. — C. Voichert,
Das Leben der Glocke. — P. Hamech er. Shakespeares und Cervantes'
dreihundert!»« Todestag am 23. April 1916.

Die Wage. Hgb. von E. V. Z en ! er. 19. Jahrg., Nr. 14 bis 17. Wien.

Inh.: (14/lb.) E. v. Zenker, Zur Kanzleriede. — I. Ofner,
Mitteleuropäisches Recht. — E. Hoeflich, Aus dieser Zeit. — Iulta
Chl»pec»Giorgje»i6, Die Frau und der Internationalismus. —

Theob. Kreisch mann, „Violanta"; „Der Ring de« Polylrates". —
C. «.Schleich, Die Sonne »ls Arzt. — (14/17.) F. Th. Csolor, Die
Sünde wider den Geist. Eine Tragödie. (Forts.)

—
(16/17.) Heinrich

Schreiber, Wasserstraßen und Eisenbahnen. — E. Mühl, Lebms»
sucher.— S. Friedman!« 5, Lehr» und Wanderjahre. Ein Brief aus
dem Jahre 1876. — E. K. Stein, Zur Shalespearefeiei. — O. M.
Font an«, Giillpllizei und Verharr Hauptmann im Vuigtheater.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 1? und 18. Berlin, Scherl.

Inh.: (17.) W. Vloem, Gcfechtsoidonnanzen. — E. Grüttel,
Zweite Kriegsostern.

— Greta Waineuer, Das Osterlamm. — Ludw.
Klinenberger, Goethe im Nuigtheatei. — (17/18,) Rud. Stratz,
Das deutscht Wunder. Roman. (Forts.) — (17.) Helene Poeschel,
Das Auferstehungswunder. — Alice Nerend, Kriegsglück. Slizze. —
(18.) L. v. Perbandt, Die Schußtruppen im Wellkriege. II. Deutsch»
Südwestafril». — A. Moszowsli, Die gewonnene Stunde. — Wil»
helminc Bird, Bereitung des grünen Salats. — C. Dorn», Die
Hospitalisierung erholungsbedürftiger Kriegsgefangener in der Schweiz.
— I. Schiller, Ueber Anbau und Verwertung der Brennessel. —
R. Cronheim, Die Kellnerin. — Al» Ulfen, Kriegsgeselligkeit. —
N. Tischler, Der Rechner. Skizze.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Nr. 3799.
Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: R. Eucken, Deutsche Zuversicht. Eine Osterbetrachtung. —

C. Gurlitt, Die Hagia Sophia »ls Kirche des Einen Gottes. —
Agnes Haider, Ostern. Slizze. — Th. Strömet, Zu Cervantes'
Gedächtnis (5 »m 23. April 1616). — M. v. Schreibeishosen, Die
Streitkräfte der Niederlande zu Wasser und zu Lande.

— Schliefet,
Vergeltung. — Carl Marilaun, Dobetdo. — E. vom Heydt, Der
Zug nach dem Ballan.

Mitteilungen.
Literatur.

Wie früher von seinem „Hausbuche deutscherLyril", so veranstaltet
Prof. Ferdinand Avenarius jetzt von seinem „Fröhlichen Buch" eine
Fellausgabe auf Dünndruckpapier unter dem Titel „Das »elgnugtt
Büchel" und zwar in etwas gelürzter Gestalt. Wie bisher bei Jung
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und Alt im deutschenHaus wird dieseBlumenlese aus deutscherDichter»
und Malcrlunst als Heimatgiuß durch ihre heitcie Stimmung viel

Freude im Schützengraben anrichten. Nicht weniger als 75 Dichter und
26 Maler und Zeichner lommen in dem feinsinnigen und humorvollen
Büchlein zu Wort und Bild. München, 1916, Callwey; 372 S.s, mit
250 Zeichnungen und Schattenschnitten, Preis geb. 2 ^l.)
Das „Weltkriegs -Nilderbuch Franzi, Michl, Mohammed".

Teil von Ludwig Pronold, Bilder von Albert Henselmann, I.Teil
«Straubing, Cl. Attenlofei, 31 S. Lei. 8

.,

Preis in Originalband
^ 2, 80) verfolgt den Zweck, die gewaltigen Geschehnissedem lindlichen
Geiste in heiterer Form zur leichtverständlichen Darstellung zu bringen.
Die genannten Hauptgestalten veilüipcrn symbolisch die verbündeten
Völler. Der Humor in den Versen und die moderne Karikatur in den
buntfarbigen Bildern machen das Buch wirksam. Ein zweiter Teil soll
im Laufe des Jahres folgen.

Theater.

Berlin. Mit Giillpaizeis Fiagment „Esther" hat das Lessing«
theater ein besonders feines Stück herausgegriffen. Namentlich werden

in diesen zwei nicht weiter geführten Nlten bei der Aufführung immer
die Szenen interessieren, i

n denen Esther, so ganz und gar nicht die
„Auseiwählte", sich in natürlicher Anmut zeigt, aus reinem und warmem

Mitgefühl für Nhasvers Leid, nicht etwa im Sinne der Pläne Mardochais,
dem König die verstoßeneGattin ersehenmöchte und ihm, dem fast Vei«
bitterten, ihre Liebe zuwendet. Mit Recht hatte die Aufführung hierauf
Nachdruck gelegt und war ebenfalls der dichterischenAnlage gefolgt, wenn

si
e

Komisches und Charakterschwäche in Hamann heiauearbeitelc. Man
bedauert wohl, daß der Dichter nicht zur Vollendung der stark ein»

sehendenAlle gekommen is
t

oder lommen konnte; aber selten wird ein
Fragment so für sich bestehen können wie dieses Giillparzer'sche. —
Man mag über den Lyriker verschiedenerMeinung sein, man mag in
die Lobeshymncn seiner Freunde nicht einstimmen und manches bei ihm
geradezu verwerfen, so wird man seiner Bearbeitung der „Troerinnen"
des Euripides, die im Lessingtheater geboten wurde, jedenfalls nach«
sagen müssen, laß eine starte Willung von ihr ausgehen lann. Ve»
zeichnend vielleicht, daß Werfe! ein so quälerisches Klagestück wie
dieses wählte. Die Wirkung aber is

t

nicht allein der platten Tat»

fache zuzuschreiben, daß eben doch die antike Tragödie immer und immer

mitreißen wird, sondern hier liegt es so: mit einem Maß von Gefühl
und dichterischer Kraft hat Weisel den Griechen übertragen, daß man
den Eindruck gewinnt, so etwa würde ein Dichter von heute zu heutigen
Menschen über den Gegenstand sprechen. Nicht als ob seine Bearbeitung
mit Hofmannsthals Eleltia in eine Reihe gehörte, aber ganz gewiß
enthält si

e

mindestens ebensoviel von Werfe! wie von Euripides. Wi»

lamowih steht näher am Original; aber Werfels Bearbeitung denkt
sicherlich nicht an Philologen, sondern is

t

auf die Bühne bedacht.
Dort wird sie, forgfältig wie hier inszeniert, dem antiken Dichter in der
Sprache unserer Zeit gerechtwerden.— Nachdem Georg Hermann bereits
seinen Iettchen Gebert»R«mon mit (äußerem) Erfolg in Bühnen»Szenen
umgeschrieben hat, macht sich ein Anonymus daran, seinen „Kubinlc"
bühnenfähig zu gestalten, den das Theater des Westens zur Uraufführung
brachte. In dem früheren Veisuch hatte doch immeihin der Dichter
genug Hochachtung vor dem Dichter, wenn auch das Ganze natürlich
zerstattern mußte. Auch hier lommen nur „sieben tragikomische Bilder"
heraus. Die Absicht des Bearbeiters aber geht hier nur auf Unter»
Haltung aus; deshalb einerseits „mit Musik", «ndereiseits durfte der
junge Fliseurgehilfe, der schließlich nicht „stark" und „roh" genug für
Berlin ist, sich am Ende lein Leid antun, sondern mußte „gerettet"
werden. Es schimmert auch bei diesem zurechtgeschnittenen Kubinle
noch etwas von Hermanns Buch durch. Ob ihm aber bei solchem „Ei>
folge" seiner Romane nicht doch einmal bange wird ? ll»n» Unnäsen.

Hamburg. Am Deutschen Schauspielhause lommen in der ersten
Hälfte der nächsten Spielzeit Karl Schönheils neues Bühnenwerk
„Voll in Not" <»gl. oben Sp. 15H und Walter Harlans Drama
„In Kanaan", ein frohes Mysterium in vier Aufzügen, zur Uraufführung.

Leipzig. Die künstlerische Ausbeute des Aprils war im ganzen
ziemlich bedeutend. Die deutscheLiteratur spielte dabei allerdings eine
untergeordnete Rolle. Am Ersten gab das Alte Theater als sechsteVor»

stelluna für den Schillerverein zum eisten Male Ibsens „Komödie
der Liebe". Dieses Spiel bissiger Worte und Gedanken, das „den

in unfern sozialen Verhältnissen herrschenden Gegensah zwischen der

Wirklichkeit und dei idealen Foideiung in allem, was Liebe und Ehe
betrifft", schildert, is

t

heutzutage weder in seiner Form ästhetisch, noch
in seiner Lösung ethisch, sondern nur noch als Ganzes literarisch zu
genießen. Es tat auch leine große Wirkung, woran die Darstellung
zum Teil schuld war. Verse wollen gesprochensein, zumal gedanlcntiefe;
dagegen aber sündigten alle Schauspieler, bis auf Sigismund Elfeld
iGoldstadt), der meisterhaft klar sprach, und Karl Elcrt, der seinen Land»

Pastor Strohmann glücklich von allen Uebertreibungen freihielt. Aus»

gezeichnetwußte der Intendant als Spielleiter seine Aufgabe zu lösen;
das Bühnenbild mit seinem malerisch schönen Hintergrund, dem in

Bergen gebettetenFjord, verdiente alles Lob ; und auf fo engemRäume

das An» und Abfluten so vieler Personen und das Schließen und Lösen
großer Menschengruppen zu regeln, gelang überraschend gut. — Am

8
. Avlil brachte das Schauspielhaus von Strindberg, dem Franzosen-

freund, die Tragikomödie „Gläubiger" und die Komödie „Mit de«
Feuer spielen" zum eistenMale zui Darstellung. Die beiden Stücke
zeigen deutlich, w« sehr sich der Dichter in die französische Den!« und
Gefühlswelt einzuleben verstanden hat; nicht ein Funle germanischen

Geistes glüht in ihnen. Das erste sollte polizeilich verboten werden,
denn es is

t die Dichtung eines seelisch durch und durch tranken Men»

schen und wirkt im höchsten Grade entsittlichend und entnervend; wie
ein Vampyr saugt es einem die Kraft aus Blut und Seele. Die Zu
schauer waren seltsam unruhig während der Vorführung, die bei der vor«

trefflichen Besehung der drei Rollen mit Paula Wirtb, Paul Mederow
und Hans Sturm das ihrige zu der eigenartigen Wirkung des Stückes
beitrug; e

s

war, «ls kämpfe man an gegen das schleichendeGift der
Dichtung. Nach solchemStücke mußte das zweite, obgleich es von dem

selben Gedanken getragen wird, fast wie eine Harmlosigkeit wirken und
wurde auch so empfunden; leider kam es, da Mederow den Freund zu
philosophisch spielte, in seinem grimmen Humor nicht zur vollen Gel»
tung. Am 14. April bot dieselbe Vübne zum erstenMale den Schwank
„Die Großstadtluft" von Ostar Vlumenthal und Gustav Kabel»
bürg; und ob das Stück auch schon auf 25 Iahie zulückschaut, tat
es doch bei bei flotten, gelungenen Darstellung volle Wirkung. Unter
den Daistellcin fiel mit besonders Adolf Viounstein auf, der in seinem
Reltoi Ainstedt eine dem Leben mit sicheren Strichen nachgezeichnete
Kleinstadttype gab und so wirkliches Leben mitten in den Schwan!
stellte. Mehr Besuch, aber kaum mehr Beifall hätte das Gastspiel des
Dresdener Hoftheaters am 19. April im Schauspielhaus finden tonnen.
Es brachte Hebbels „Maria Magbalene" zur Aufführung und
bot mehr in den Einzelleistungen als im Gcsamtspiel Helvorragendes.

Hans Wahlberg, als Meister Anton g»nz vortrefflich, und Edi!h"M»lz»
mann, als Mali» Magdalene füi die Zutunft vielversprechend, bclührten
sich in ihrem Spiele kaum. — Am 3<K). Todestage Shakespeares
führte die städtische Bübne im Nlten Theater nach etwa zehnjähriger

Pause neueinstudint „König Lear" auf. Einen Lear hat si
e

zur
Zeit nicht. Was Lothai Körner aus dieser Rolle machte, verdient Nn°
eilennung und fand auch bei« Hause reichen Beifall. Sein Le»i suchte
v»l allem die psychologischeGrundlage, wirkte abei laum psychologisch,
und wenn es dem Schauspieler auch gelang, den weidenden Wahnsinn

zu zeichnen, den ausgebrochenen tonnt« er nicht glaubbaft machen. Da«

gegen war Kurt Slielers Nail eine Leistung eisten Ranges. In die
Teilungsszene gehört der Narr freilich nicht; das wäie schonnicht der Aus»
gäbe gemäß, die er im Stücke zu eifüllen hat; und d» ihm dei Dichter
doit leine Woite in den Mund gelegt hat, soll man ihn auch nicht als
stumme Peison einschmuggeln wollen. Am gleichen Abend fand im
Schauspielhaus die Ulauffühiung von Hans Sturms diei Schwant-
cinaltcrn „Große Kinder" <

s.
«den Sp. 156j statt. Am folgenden

erlebte im Nlten Theater des Dänen Edgar Höuer Lustspiel „Die
Prinzessin und die weite Welt" ihre deutscheUraufführung in der
vom Verfasser genehmigten Uebeisehung von Dr. John Josephs»». Als

ic
h das Theater verließ, stegreifte ic
h voi mich hin:

„Ein Lustspiel? Nun, ich muß belennen,
Ich wind' e

s

auch nicht andeis nennen,
Denn Lust empfand ich bei dem Spiel,
Als endlich still der Vorhang fiel."

In Kopenhagen soll das Stück übei hundeit Mal gegeben woiden sein.
Möglich; doli intelessieit e

s als Echlüsseldrama. Die deutscheStadt
abei, die dieses Lustspiel hundeit Mal übei sich «gehen ließe, verdiente
auch das zweite Hundeit Ausfühiungen. Handlung des Stückes oder
was man so nennt: B>zaubcrung und Ernüchterung durch den Film.
Idee: is

t

nicht; nur ihr Schatten: Dei Filmmoloch veischlingt mitunter
zum Flühstück eine ganze Familie, die ei abends als unverdaulich wie»
der ausspuckt. Humor : is

t

auch nicht. Wih: desgleichennicht. Dafür
nui ein Suliogat. das sich zusammenseht aus 90 Teilen absoluter Wih»
losigleit, 5 Teilen verpuffter Satire und b Teilen lendenlahmer Kalauer.
Peisoncn: sämtlich alte Bekannte; einige neuclufgefiinißt, ande« tragen
die Patina von Iahrhundeiten. Liteianscher Weil: is

t

nicht. Willung:
zueist keine, vom liitten Aufzug an tödliche Langeweile. Trohdem ver
suchte ein Harmloser, odei sollte dieser Däne in Deutschland schon ein«
Gemeinde haben?, beim Klingelzeichen vor Beginn des vierten Aufzuges
schüchtern zu klatschen; ein zweiter folgte, ein drittel versuchte es auch,
und schon wollten viele die Hände luhren, man erinneit sich des be»
kannten Spiichwoites, d» ein entrüstetes Zischen, und dei Beifall schlief
ein wie das Säuseln des Windes in müdei Sommeinacht. Unter den
Schauspielern üherraschte mich Martha Nrens als Vibete. Soviel blut»
und glutvolles Leben hätte ic

h

dieser Sentimentalen gar nicht »ugctiaut.
Urion Uiou»«I.

Wien. Am Hofbuigtheatei gelangt als nächsteNeuheit das Drama
„De« Sohn der Tonne" von Gisela Fleiin «. Neigel zui Ui-
»ufsühiung, sodann Kall Schönhens neues Schauspiel „Frau Bütt
ner", das nebst dem „Neibsteufel" einen Teil des Zyklus von Flauen»
diamen bildet, an dem der Dicht« arbeitet.

»el»nt»oi»l, «tdnNtui Pi»I, v», ««»»!» Zaincke in Lei»,!«, «oilei Wlhelmstioze ». — Vruck vcn «Il!tlll»f t Hülttl in Lt!»z<«,
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Maarten Maartens.
Vor einigen Monaten starb in Holland dieses Landes

bedeutendster Epiker, Ioost Marius Willem von der
Poorten-Schwartz, der sich als Schriftsteller Maarten
Maartens nannte. Er lebte in Utrecht, wo er einen

Landsitz bewohnte. Aber das alles is
t

Nebensache. Wichtig

is
t das, was ihn überlebt: seine Werke. Für uns wichtig

vor allem die große Reihe der Werte, die, ins Deutsche
übertragen, bei Albert Ahn erschienen sind. Es sind nicht
wenige: Auf tiefer Höhe; Dorothea; Iost Avelinghs Schuld;
Heilende Mächte; Der Preis von Lis Doris; Härmen Pols;
Die Liebe eines alten Mädchens; Die neue Religion; Gottes
Narr; Eva. Alles ausgewachsene Romane, 400 bis 500 Seiten;
eng gedruckt leider. Nun liegt dieses Lebenswerk vor mir,

in ein Bündel gehäuft: der Sinn eines arbeitsamen Lebens.
Wieviele sind in Deutschland, welche dies Lebenswerk kennen?
Wieviele, die weniger Gründliches, weniger Geistvolles,
weniger Bedeutsames in Holland schrieben, haben schon
lange ein Heimatrecht in Deutschland? Oder Franzosen,
Engländer, Belgier, Russen?
Maartens sagt, aus seiner Erfahrung heraus, einmal

felbst : „Die holländische Sprache is
t im besten Falle nichts

weiter, als die Sprache einer Familie ... die französische

is
t die Sprache der gebildeten Welt." Er felbst schrieb

vielfach in englifcher Sprache; hätte er einen englischen Deck«
namen sich erwählt, wäre er vielleicht bei uns bekannter.
Aber nicht allein an uns liegt die Schuld. Maartens selbst

is
t als Mensch und Dichter unserer jüngsten Vergangenheit

fremd ; er is
t ein Romandichter im alten Sinn, ein Epiker

in einer technisch vorbildlichen, aber altfränkischen Weise.
Und dann hat er so manche Ansichten, die man nicht gern
geäußert hört, wiewohl man ihnen zustimmen muß. Oder
vielleicht gerade darum. Noch ein anderes: seine Romane
wollen nicht Stimmung, sondern Unterhaltung, wollen nicht
uns in eine besondere Welt langsam und mit zärtlichen
Worten hineingleiten lassen, sondern wollen Spannung aus»
lösen. Dabei sind natürlich in diesem Falle „Unterhaltung"
und „Spannung" leine Begriffe, wie si

e

sonst für Reise«
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leltüre und Detektivgeschichten grundlegend zu sein Pflegen.

Sonst hätte, um ein Beispiel zu wählen, etwa die Kri»
minalgeschichte „Gottes Narr" nicht erst rafch auf den paar
letzten Seiten „interessant" werden dürfen; und auch die
vorhergehenden 400 Seiten wären unter einem solchen
Gesichtspunkt mehr als überflüssig. Und da Maartens zu
allerletzt nicht einer von denen war, die darauf los schreiben,

in der angenehmen Erwartung, daß irgendwann irgend
etwas sich schon gestalten werde, sondern sehr im Gegenteil
einer von denen, die genau wissen, was si

e
auf der vor»

letzten Seite wollen, wenn si
e das zweite Kapitel aus

arbeiten: so darf man, nicht nur in diesem Falle, fast
glauben, daß es ihm im Grunde peinlich war, zu einer

so billigen Lösung zu greifen. Denn das is
t bei ihm das

Merkwürdige und Wertbezeichnende: so sehr alle seine Ro
mane Handlung haben, sehr oft eine verzweigte, verästelte
Handlung mit einem folgsamen Aufbau von Verfchlingungen
und Entlösungen, kurz: glänzend konstruiert sind, so wenig

is
t

ihm diese Führung der Handlung die Hauptsache. Viel
wichtiger is

t

ihm die Tatsache, daß der Lauf eines Menschen
lebens und seine Beziehungen zu anderen Schicksalen ihm
die Möglichkeit gibt, Fragen geistiger Natur und mensch»
licher Art zu erörtern. Die Weise dieser Erörterung nun,
wie man sein Dichten auch nennen könnte, is

t die Sprache

eines geistvollen Menschen. Eines Menschen, der viel Freude
hat an anderen Menschen, an ihren Besonderlichleiten und,

nicht zuletzt, Absonderlichkeiten, an ihrem Denken, Kleiden,

Essen, Sprechen, Spazierengehen; und dies alles in jener
nachsichtigen, verstehenden, objektiven Art, wie dies ein Vor

recht und Zeichen eines geborenen Epikers ist.
Man muß ihn aber noch näher untersuchen, wenn man

ein rechtes und genaues Bild seines Gestaltens bekommen
will. Denn seine Epit is

t von besonderer Art und es is
t

schwer, ihn in eine Parallele mit einem anderen großen

Erzähler zu bringen. Er hat sicherlich nicht die große,
aufrührerische Linie Zolas. Dafür is

t er viel zu sehr Aristo
krat. Er hat auch nicht die bohrende, mystische Art Dosto»

166
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jewskis: dafür is
t er viel zu sehr Realist. Aber auch unserer

deutschen großen Erzähler Innigkeit und Beschaulichkeit geht

ihm ab: er is
t ein viel zu internationaler Mensch; und

wenn auch viele seiner Romane in Holland spielen: auch
ein Teil hiervon ereignet sich in der großen Welt, die leine
Landesgrenzcn kennt. So is

t es auch keine Heimatkunst,

die er gibt. Und doch is
t es falsch, wenn man ihm alles

dies abspricht, ebenso falsch, wie wenn man ihn einen

Aristokraten und einen Realisten nennt. Es is
t

schwer zu

sagen, was er eigentlich ist; vielleicht ein altmodischer Mensch.
So sicher, wie er ein altmodischer Dichter ist. Denn am
meisten, und manchmal vielleicht allzusehr, reizt es ihn, die

Handlung dialektisch zu führen; er is
t Dialektiker in einem

sehr hohen Grade. Also denkt er gern in Paradoxen, und

so manches Ereignis in seinen Romanen scheint sich nur

deshalb zu ereignen, weil es paradox ist. Dies, und

gelegentliche, manchmal sehr boshafte Anmerkungen über die

Menschen im allgemeinen sind das einzige, was den Dichter

hinter seinen Geschöpfen ahnen läßt; aber diefe kleinen, fo

ungemein sachlichen, ruhigen Bemerkungen, Einschränkungen,

Erklärungen sind voller Geist und ein mittelbares Wider

spiegeln einer unbestechlichen Gesinnung, die sehr ethisch und

tief religiös ist. Aus seiner Lust an antithetischen Bemer

kungen erwächst auch sein Stil: der Stil eines klaren Beobach-
ters, der aus Handlungen auf die Gesinnung schließt; das

heißt, bei ihm, als dem Schöpfer, is
t es umgekehrt, seine

Gestalten müssen stets so handeln, wie es ihrer Gesinnung

entspricht, und hieraus formen wir ja erst rückwärts den

Charakter. Es is
t viel zum Ruhme eines Dichters gesagt,

wenn man behauptet, daß leine seiner Gestalten anders

handelt und anders spricht, als si
e im Leben handeln und

sprechen würde. Aus dieser Kraft des Menschengestaltens

erwächst sein Stil, der objektiv ist, selbst wenn er seine
eigene Ansicht äußert. Ein beliebiges Beispiel: „Sein Vater
war der Großkaufmann und Stadtrat Hendrik Loffell, der

durch feine Heirat mit der einzigen Tochter und Erbin des

alten Elias Volderdoes, des größten Schurken und geachtet-
sten Teehändlers von Koogstadt, Plötzlich aus dem Nichts

zu dem Range eines ,Gatten von der und der' gestiegen

war ... Sie zogen den Hut vor ihm noch ein bißchen
tiefer. Der Gruß war altfränkisch, aber der Gedanke ganz
modern und so neu wie die meisten Vermögen, deren In
haber anmutig und leutselig dankten. Er war lein schlechter
Mensch, er war etwas Schlimmeres, einer von jenen, die

nicht schlecht genug sind, um sich zu bessern. Er hatte
Interesse für nicht viel mehr als für sich felbst, und dieses
Interesse war nicht einmal ein egoistisches. Der Gegen

stand seiner ganzen Aufmerksamkeit war die Firma .Volder
does Zonen, Teehändlei', verkörpert in der Person Hendrik
Lossells. Der alte Elias war nämlich aus dem Leben g

e

schieden, nachdem er gerade lange genug gearbeitet hatte,

um einen so fähigen Schüler wie feinen Schwiegersohn in
die Geheimnisse eines einträglichen Teehandels eingeweiht

hatte. Diese glückliche Fügung
— das Verbleiben natürlich,

nicht das Sterben — hatte Hendrik Lossell als ein ihm persön
lich geltendes Geschick aufgenommen und ihn über den Lauf der
Welt in so gute Laune versetzt, daß er auf die diesjährige Liste
der Kirchenspenden den doppelten Betrag gesetzt hatte: .Volder
does Zonen, sechshundert Gulden'. Ein würdiger .Nach
folger!' sagte die Frau Pastorin ; aber das war des refor
mierten Predigers Gattin; Volderdoes Zonen hatten nichts
zu schaffen mit Andersgläubigen . . .
" Ms „Gottes Narr".)
Genug; man wird sich ein schwaches Bild von Aeußer-

lichem hiernach machen können; das Wesentliche seiner
Romane is
t

hierin kaum angedeutet. Das Wesentliche seiner
Romane is

t

ihre Idee. Dabei is
t er sicherlich kein Tendenz-

dichter, selbst in dem Roman „Die neue Religion" nicht,

so sehr er sarkastisch werden kann: über allem Beweisen-

wollen steht ihm das Schicksal seiner Menschen. Denn

hierin steckt der Sinn seiner Werke, die Ideen seiner Schöp
fungen: das tief Menschliche erlebt hier eine gnadenreiche

Verklärung, weit hinaus über Spott und Bitterkeiten im

Einzelnen. Maartens hat ebenso wie ironische Ueberlegen-

heit für die unter feinen Geschöpfen, die si
e verdienen,

auch viel Liebe und viel herzliche Zuneigung für die, die

feiner Liebe wert find. Und um dieser willen hat er wohl

auch seine Werke geschaffen. Loll ttuzwl ÜHedlor.

Moderne Romane.
Behring, Herbert, Morgenrot. Roman eines Ofsizicis. Dresden,

1915. Reißner. (370 S. 8.) ^ 4
;

geb. ^ 5
.

Usedom, Oslar, Hihenrelord. Roman aus dci Fliegerwelt. Ebd.,
1915. 1304 S. 8.) ^ 4.

Voß, Richard, Das große Wunder. Roman in drei Teilen. Stult«

galt, o. I. <1915). (365 S. 8.) Heb. ^» ö.

Hocker, Paul Ost«, Die junge Exzellenz. Roman. Berlin und
Wien, 1915. Ullstein 6

°

Co. (414 S. 8.) Geb. ^r 3
.

Kohlenegg, Victor v., Die Treppe. Roman. Ebd., 1915. (446 2.8.!
Gib. ^l 3

.

Mehr als je steht jetzt alles Militärische im Vorder-

gründe des Interesses, und so wird denn auch H
. Sehrings

Offiziersroman „Morgenrot" gern und viel gelefen weiden.

Er schildert flott, in spannender Darstellung und frischen
Farben Lust und Leid, Dienst und Privatleben eines jungen
Leutnants, der, im Grunde eine tüchtige und gesunde Natur,

durch seinen Leichtsinn und die Liebe zu einer hübschen
Schauspielerin in den üblichen und nur zu leicht möglichen

Konflikt mit den Gesetzen seines Standes gerät und den

Abschied nehmen muß. Alles spielt sich in bunt bewegter

Handlung vor uns ab. Neben dem Helden erscheinen noch
eine ganze Reihe Ofsizierstypen in glücklicher Prägung.
Wir dringen in die Geheimnisse des Kasernen- und Feld
dienstes ein, ziehen mit auf den Schießplatz und ins
Manöver, wo wir einen falschen Alarm und einen mehr
als kecken Budenzauber miterleben und dürfen im Geiste

recht oft lang ausgedehnte Kasinogelage mitgenießen ; mehr
oder weniger romantifche und sentimentale Liebesszenen

sorgen dabei für die nötige Abwechslung. Ist so das

Aeußere, der Rahmen des militärischen Lebens und Trei
bens, recht wohl gelungen, so schwebt die Charakteristik ein

wenig auf der Oberfläche, dringt wenigstens nicht sehr in
die Tiefe. Das fchließliche Scheitern des Helden is

t
doch

nicht ganz glaubhaft geworden, und das Verhältnis zu
seiner vielfach schillernden Hanni, seiner Geliebten, die er

trotz aller Widerstände heiraten will, is
t

nicht völlig klar.
Ab und zu finden sich auch kleine Unebenheiten im Stil.
Das Buch schließt mit der festen Absicht des Helden, als

Farmer im deutschen Afrika an der Seite feiner zukünftigen

Frau in neuem Beruf ein neues Leben zu begründen.

„Wo ein Wille ist, da is
t ein Weg!" is
t der letzte Satz, der

uns zugleich als Titel eines zweiten Bandes angekündigt
wird.

In die Welt der Flieger und ins Reich der Lüfte führt
Usedoms „Höhenrelord". Die fliegende Frau, also das

allerneueste und -modernste, gibt Stoff und Problem her.
Als die bildschöne Marianne Wallbaum in ihrem ostpreußi
schen Vaterhause ihren zwanzigsten Geburtstag feiert, erscheint
Plötzlich, gerade als der Pastor die Festrede hält, ein junger
Fliegeroffizier, der eben eine Notlandung vornehmen mußte,

auf der Bildfläche. Dadurch erwacht in dem Geburtstags
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linde, von Beruf Studentin einer technischen Hochschule,
eine solche Begeisterung für die neue Kunst, daß si

e als»
bald den Beschluß faßt, ein neues, vielfach verbessertes Flug»

zeug zu konstruieren. Daß si
e

sich aber auch mit eben dem

Fliegeroffizier, der unter fo ungewöhnlichen Umständen in

ihre Lebensbahn trat, verlobt, erscheint nicht wunderbar.
Bei einem der ersten Probeflüge, die si

e mit ihm unter»

nimmt, stürzt si
e ab und wird lahm. Trotzdem heiratet

er sie. Aber die Ehe wird bald unglücklich, er wird ihr
untreu, und schließlich lassen si

e
sich scheiden. Durch eine

gewagte Operation wird si
e später aber wieder ganz gesund

und erlangt auch ihre einstige Schönheit zurück. Sie arbeitet
nun rastlos weiter und bei einem großen Preisfliegen nimmt

si
e in allem Ernst den Wettkampf mit ihrem früheren Manne,

der auch ein neues Flugzeug ausprobt, auf. Es entspinnt
sich ein wilder Kampf in den Lüften; er stürzt tödlich ab,
sie bleibt Siegerin. Mit diefen Grundpfeilern der Hand
lung is

t allerlei BeiWerl verbunden. Neben dem Drang zu
der großen wissenschaftlichen Tat steht das weibliche Trieb
leben der Heldin. Neben ihr steht ein alter Jugendfreund,
der si

e

heimlich liebt und auch jenen kühnen, erfolgreichen
Eingriff an ihr macht; nach ihrem Siegesflug wird si

e

seine

Frau. Flugübungen sind oft beschrieben. Die in die

Brüche gehende Ehe wird eingehend geschildert. Eltern,
Freunde, Angehörige spielen gewichtige Nebenrollen. Der

Lauf der Erzählung wird mehrfach (an den kritischen Stellen)
durch Tagebuchaufzeichnungen Mariannens unterbrochen, die
Einblick in ihr geheimstes Innenleben ermöglichen sollen.
Das Buch ermangelt nicht der Spannung; aber es stört
mancherlei Ueberspanntes und allzu Überschwengliches,

manches Unklare und Unnatürliche in Ereignissen und im

seelischen Erleben der Gestalten, nicht zum wenigsten auch
die ihrem Charakter nicht entsprechende Wiederaufnahme der

Beziehungen zwischen den geschiedenen Eheleuten. Im sprach»
lichen Ausdruck stören mitunter unerfreuliche Wendungen,
wie etwa ein „unbeschreibliches" Lächeln oder die rein

französische Formel „machte sie" statt „sagte sie".
Richard Voß spricht sich selbst über den Zweck seines

„Romans eines Aestheten und Lebenstünstlers vor und in

Deutschlands heiligem Kriege" aus. Er will den Typ jener
„gewissen" Jugend gestalten, die als ein bedrohliches Zeichen
unserer Zeit erschien, die den Abstieg von unserer sittlichen
Höhe, die „Dekadenz" verkörpern sollte; und er will zeigen,
welche gewaltige Wirkung der Krieg auch auf diefe ästheti»
sierende Jugend ausübte, wie er aus schwächlichen Egoisten

kraftvolle Männer und tapfere Krieger schus. Diese Absicht
hat er erreicht, und seinen Plan, ein Zeitbild zu geben,
darf man als gelungen bezeichnen, wenn man dem Roman

haften in seinem Werk gebührend Rechnung trägt. Der

Geist dieser Aefthetenjugend is
t richtig erfaßt, ihr Leben im

wefentlichen treffend geschildert, und an das Wunder des

Wandels durch das ungeheure Weltgeschehen glauben wir.

Im einzelnen sind die Farben nach V.s Art stark und
glühend aufgetragen. Der Aesthet is

t ein unermeßlich reicher,

erblich belasteter Müßiggänger, Genußmensch und Lebemann,
der vollkommene Egoist, ein Abkömmling des Bicrbaum-

schen „Prinz Kuckuck", wenn auch äußerlich etwas anstän
diger. Auch in diesem Buche finden sich reichlich unwahr
scheinliche Gestalten und seltsame Ereignisse, und den Wechsel
in der Gesinnung und im Leben des Helden nehmen wir

schließlich als „das große Wunder" hin, ohne uns allzu
sehr in die Frage zu vertiefen, ob er auch psychologisch
ganz begründet erscheint. Der Held wird bei einem Sturm
angriff durch einen Schuß des Augenlichts beraubt und

lichtet dann sein großes, reiches Besitztum als Heil« und

Heimstätte für verwundete Soldaten, insbesondere für Er

blindete, ein. Daß V. die Sprache glänzend meistert und
in hohem Grade fesselnd zu erzählen versteht, braucht nicht
besonders hervorgehoben zu werden; die Ich»Form der Dar

stellung erhöht noch den Eindruck.

Höckers Gesellschaftsroman „Die junge Exzellenz" bietet
uns einen neuen Beitrag zur Unterhaltungsliteratur aus
den Kreisen der oberen Zehntausend und wird dadurch nicht
besser, daß Vorgänge aus den politischen Kolonialwirren

nicht allzu lange zurückliegender Zeiten mit hineinbezogen

sind. Das Ganze spielt sich im leichten Gesprächston ab,
die Personen sind alle hochvornehm und reich, si

e

sausen

im Luxuszuge von einem Ende der Welt zum andern, die

Liebe, oder was dafür gilt, spielt eine wichtige Rolle.

Tiefe und ernste Charakteristik is
t

nicht da, einige Ansätze

dazu gedeihen nicht weit; neben etwas langweiligen und

breiten Stellen fehlt es aber nicht an einigen fesselnden
Zügen und gut gelungenen Augenblicksbildern. Auf künst

lerischen Wert kann der Band keinen Anspruch erheben,
als Reiselektüre und harmloser, bequemer Zeitvertreib in

müßigen Stunden wird er seinen Zweck erfüllen und willige

Freunde finden.
V. v. Kohleneggs „Treppe" is

t dagegen viel ernster

zu nehmen. Der Titel is
t

symbolisch zu fassen. Käthe

Münchhoff, armer Leute Kind, wird nach und nach Laden

mädchen, Schreibfräulein, Sekretärin, felbständige Modistin
und Geschäftsinhabeiin, zuletzt glückliche Gattin eines reichen
Fabrikbesitzers, so daß sie, zielbewußt und selbstsicher, klug

und leistungsfähig, auf der Treppe des Lebens immer höher

steigt, wie si
e es wollte. Einfach und leicht is
t das freilich

nicht, und des Lebens Tücken und Überraschungen, vor

allem auch des liebenden Herzens starke Erregungen, bringen

oft genug starke Hemmungen und Rückschläge. Aber dank

ihrer inneren Tüchtigkeit rafft si
e

sich immer wieder empor,

wenn ihr auch tiesgreifend« Erlebnisse manche untilgbare
Spur aufprägen. Neben der Hauptheldin tauchen noch eine
Menge anderer Gestalten lebensvoll empor, so etwa die

reiche, ungebildete, bloß praktische Geschäftsfrau und ihr
entsprechender Herr Sohn, der geistvolle Regierungsrat a. D.

und seine Tochter, der Kunstliebhaber, ein paar prächtige

kleine Leute aus dem östlichen Berlin, verschiedene junge

Herren mehr oder weniger feiner Art, insbesondere der

begabte, aber unfeste und liederliche Felix Wieland, seine
brave, alte Mutter, die den Sohn und seine Lebensauffassung

nicht versteht, und noch eine ganze Reihe anderer. Es is
t

ein buntes, reich bewegtes Bild modernsten Berliner Lebens,
das sich vor uns entrollt. Personen und Sachen sind mit

ausgezeichneter Beobachtungsgabe erfaßt und gefchildert,

alles is
t der Wirklichkeit treulichst abgelauscht und verfällt

doch nirgends ins Platte, die Charaktere find treffend lebens

wahr gezeichnet. Es steckt eine gute Begabung in dieser
Leistung, die entschieden über das Maß des Durchschnitt
lichen hinausreicht; si

e

is
t

nicht nur die künstlerisch wert-

vollste in der Gruppe der hier vorliegenden Bücher, sondern

darf überhaupt Anspruch auf ernste Wertung und Beachtung

erheben.
—^^-

Wassermann, Ialob, DaS Gänsemünnchen. Roman. Vnlin, 1915.
S. Fischci. l«0b S. 8.) ^ 5

;

gcb. ^» 6
.

In diesem Roman spielt Herr Carovius einmal seiner
Nichte Dorothea Arien vor und spricht zu ihr: „Wenn du

es soweit bringst, baß ich in deinem Spiele hören kann,

was dadrinnen liegt, Himmel und Hölle in einem Griff
und Bogenstrich, dann setz ic

h

dich zu meiner Erbin ein."

Dieses Wort darf ich auf die anwenden, die Einlaß in

Wafsermanns literarische Gemeinde begehren: nur jene Leser
seiner Romane weiden Erben und Beschenkte seiner Kunst,
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die es verstehen, in jeder Zeile, in jedem seiner Griffe und
Bogenstriche Himmel und Holle zu hören. Wenn man

erfährt, daß der Musiler Nothafft mit Frau und Schwägerin
in einer seltsamen Doppelehe lebt, so erscheint der Grund»

gedanle sehr einfach und abgebraucht, so lustig auch der

Einfall ist, Nothafft als das Gänsemännchen zu bezeichnen,
das unter jedem Arme eine Gans hält. Wer aber Ohren
hat, tiefer in den Roman hineinzuhören, wird aus der Ge

schichte der ehelichen Verstrickungen Himmel und Hülle heraus»
fühlen und lange Zeit nicht mehr loskommen von diesem
schuldgepeinigten und doch beseligten, scheinbar verworrenen
und doch wunderbar abgeklärten Menschenleben. Ich wollte,
mir stünden hier sechs Spalten zur Verfügung, die Wand»
lungen, Irrungen, Läuterungen und Verkettungen dieses an

Pfaden und Irrpfaden überreichen Lebens zu zeigen und
aus dem wunderlichen Menschenknäuel, in das Nothafft vcr»

strickt ist, einige Gestalten auf die Seite zu bitten und si
e

vorzustellen, denn gerade in der Gestaltung der Leonore
und Gertrud, des Herrn Carovius und der Base Philippine
liegt W.s Stärke. Nun aber muß ich, mein Urteil zu»
sammendrangend, sagen: W. hat uns mit dem „Gänse»
Männchen" sein schwierigstes, aber auch sein reichstes und

ergreifendstes Werk geschenkt. r»ul Neor^ Utinou.

Null, Waltbe,-, Der versunlene Herrgvtt. Noman. Berlin, 1915.
Grote. (292 S. 8.) ^r 3, geb. ^ 4

.

Giotesche Sammlung von Weilen zeitgenössische! Schriftsteller,
«and 118.

Die Arbeit zeigt alle Schwächen eines Anfängers und

is
t

daher ganz im Gegenfahe zu den fönst in die Sammlung
aufgenommenen Werken anderer Schriftsteller wenig be»
deutend, da die Verknüpfung der Zufammenhänge dürftig
und daher oft gezwungen und kunstlos ist. Die Erzählung
felbst is

t wenig wahrscheinlich, namentlich ihr Schluß. Es
handelt sich um eine Dorfgeschichte, in der ein alter, still
für sich lebender Verwalter die Hauptrolle spielt, während
einige Nebenpersonen nur vorübergehend in den Gang des
Romans eingreifen. Drei zur Unzeit auftretende Personen
aus der Residenz hatten mehr Leben in den schleppenden
Verlauf der Darstellung bringen können. Am besten is

t

noch der Verwalter gezeichnet, doch is
t es dem Verf. auch

nicht recht gelungen, an dieser Person den Gegensatz zwischen
alter und neuer Zeit, der so viel typischen Stoff bietet,
zum Ausdruck zu bringen. li»rl I^üzobnuin.

Erzählungen auS dem Weltkrieg.
Schulte vom Brühl, Walter. Der Hammer TH«rS. Weltbrant»
geschichten. Leipzig, 1915. Verlag der Wiling'Vücher <Post H Oder»
müllerj. l18? S. 8.) ^l 2

.

Salburg, Edith Gräfin, Das Hans »n der Grenze. Ein Roman
aus Sudtirol. Neilin und Wien, 1911. Ullstein. (286 S. Kl. 8.

)

^ 1
.

Supper, Auguste, »»« jungen Krieg. Erzählungen. Hagen i. W.,
1915. Nippel. (114 S. 8.) ^1,50.
Kliegsnovellen. 1

.

Band. Hab. vom Sekretariat Sozialei Studenten»
arbeit. ««.»Gladbach, 1915. Vollsveicins.Verlag. <116S. 8.) ^l 1

,

20.

Glaß, Luise, Hanstmann macht mobil. Feldgraue Kintergeschichtcn.
Hcrlbronn, 1915. Solzer. (119 S. Kl. 8.) ^» 1

.

Lllurenbulger, Johannes, Landesverrat »der Landslnechtstrene?
Leipzig, 1915. 3cnien°Verlag. (127 S. 8.)

Walter Schulte vom Brühls Kriegsbuch hat einen
eigenartigen Reiz, da der Verf. dem gewaltigen Welt»
gefchehen einen ganz neuen und besonderen künstlerischen
Hintergrund gibt. Die alte germanische Sagenwelt wacht
wieder auf, und ihre ganze Zaubermacht webt und wirkt

lebendig und fiegeslraftig in den Söhnen Westfalens und
Pommerns, als si

e

hinausziehen in den großen Krieg.

Heimdals Wächterhorn, der Hammer des gewaltigen Thor,
der fchnelle Sleipnir, die Wölfe Geri und Freli, der Meer«
gott Aegir und nicht zuletzt Wodan felbst, si

e alle sind
gleichsam wiedererstanden und halten als treue Wächter
und Beschützer zu den Ihren. Ein feines Verständnis des

Verf.s für der Urväter Art und Weise spürt man in jeder
Erzählung. Die Schreibweise und der Aufbau der kleinen,

durch ihre Sonderstellung fast märchenartig anmutenden

Geschichten is
t

ebenfalls nur zu loben. Auch hier zeigt sich
eine glückliche und reizvolle Verbindung zwischen der Sagen»
Welt verschollener Zeiten und modernem Empfinden und

Geschehen.
Einen recht interessanten Vorwurf hat sich auch Edith

Gräfin Salburg gewählt. „Das Haus an der Grenze"
Südtirols, das dem Italiener Mir und feiner kerndeutschen
Frau Maria gehört, wird zum Symbol. Wie in der Fa»
milie der Mir durch die sich immer mehr zuspitzenden trie»
gerischen Verhältnisse die Rassenverschiedenheit kraß zutage

tritt und Zwiespalt, Haß, Glück und Unglück entsteht, so

gärt es auch um das Haus herum, im Lande selbst. Gerade

diese Gegensätze politischer, sprachlicher und kultureller Art

sind von der Verfasserin gut beobachtet und mit Geschick
herausgearbeitet. Darin liegt der Wert des Buches. Die

Vorgänge selbst streifen dagegen stark das Romanhafte und

leiden an einer gewissen Langatmigleit und Einförmigkeit
in den Gesprächen und Schilderungen.

In fesselnder, kraftvoller Schilderung bringt Auguste
S Upper in ihrem sehr geschmackvoll ausgestatteten Bändchen

„Vom jungen Krieg" eine gute Auswahl knapper, gehalt»
voller Skizzen. Es sind höchst eigenartige Vorwürfe, die
die Verfasserin gestaltet, und deren Wirkung noch durch die

aufs Wesentliche gerichtete Form erhöht wird. Jede der

sechs kleinen Skizzen is
t in ihrer Art recht lesenswert; am

gelungensten erscheinen mir „Bis Weihnachten", „Der
Gllulsnari" und „Ihr Patensohn".
Der erste Band Kriegsnovellen, den das Sekretariat

Sozialer Studentenarbeit vorlegt, enthält gleichfalls nur

kürzere Erzählungen, die in ihrer Art jedoch alle deutlich
als Erstlingsarbeiten erkennbar sind : viel guter Wille, aber

noch keine rechte Ausgeglichenheit und Reife, in Inhalt und

Schreibweife. Am frischesten und ursprünglichsten mutet

noch die erste an, eine Marine»Erzählung von Hans Wope«

liffe. Die zweite, die sich schon mehr der größeren Form
der Kriegsnovelle nähert, is

t gut in der Anlage, nur ver«
liert si

e

sich im Verlauf des Vortrags allzufehr ins Roman»

hafte. Eine nicht ungefchickte psychologische Studie bietet

Katharina Halbe; der Mut und die Vaterlands» und Nächsten»
liebe der Tiroler Kaiferjäger wird in einer Skizze von Hans
Schrott'Fiechtl besungen, und endlich versucht es Maria Doll,
die Wundermacht der Liebe im Kriege zu verherrlichen,

leider mit einer verhängnisvollen Neigung zum Sentimen»

tlllen und Ueberschwänglichen.

Frisch und flott dagegen weiß Luife Glaß allerhand
Drolliges davon zu erzählen, wie die Kinder den Krieg
miterleben, wie die Hahnenftraße mit ihrem Iungensschwarm

die Nachricht von der Mobilmachung aufnimmt, wie der

Hauptheld „Hllnsemann" trotz seiner sieben Jahre immer
wieder auf seine eigene Weise versucht „mobil zu machen",
wie all die neuen Begriffe, die der Krieg hervorbringt,

Gestalt annehmen in den Gedanken und Spielen der Jungen
und Mädchen, wie man richtige Schützengräben baut ufw.
Die ganze Begeisterung der Jugend und die helle Lust und
Freude, die große Zeit auch auf ihre Art zu nützen, lacht
einem aus dem lefenswerten Büchlein entgegen, das allen,
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die sich ein Herz für die Kleinen bewahrt haben, empfohlen
werden lann.

Schließlich mag noch ein Vuch Erwähnung finden, das
in starl tendenziöser Färbung die Treue, Ehrlichkeit und

deutsche Gesinnung des Besitzers des Cochemer Gasthauses

„Zum Landsknecht" Paul Nicolay besingt, der belanntlich
Anfang August des Jahres 1914 des Landesverrats ange-
llagt, aber völlig schuldlos befunden wurde. Ter Verf.
erzählt in etwas gesucht altertümelndem Chronilstil aus»

sührlich das Leben seines Freundes Nicolay und hebt mit

Recht die Lauterkeit und Rechtschaffenheit des Mannes her«
vor. Als Beitrag zur psychologischen Ergründung der eisten
Aufregungen, in die der Krieg uns versetzte, wird das Buch,
das im übrigen leine literarischen Ansprüche erhebt, immer

hin seine Bedeutung behalten. NiobHiä Hob,»«.

Dramen.
Herzog, Rudolf, Stromübergang. Dramatisches Gedicht in einem
Aufzug. Stuttgart, 1916. »iotta Nachf. lüö S. 8,1 Geb. ^» 1.

„Den Kriegsgefährten im Westen und Osten" widmet
der Dichter, der selbst tätigsten Anteil am Weltkriege ge
nommen hat, diese prächtige, eindrucksvolle Skizze. Im
Geiste von Schillers „Lager" geschaffen, führt si

e

nicht
eine eigene Handlung vor, sondern entrollt in flottem
Wechselgespräch der Personen ein farbenreiches, packendes,
von Selbsterleben und «schauen zeugendes Bild von den
entscheidenden Vorbereitungen zu einem wichtigen Angriff,
einem Flußübergang. Pioniere haben eben die letzte Arbeit
getan, die Brücke instandzusetzen, die Sturmtruppen rasten,
des Kommenden gewärtig. Der Kommandierende erscheint
bei ihnen und befiehlt den Aufbruch. Rede und Gegen
rede zeigen uns trefflich die todesmutige, opferbereite, stets
siegesgewisse Stimmung der Truppen. Bei aller Kürze sind
die Charaktere der einzelnen Offiziere, Unteroffiziere und

Mannschaften fcharf und trefflich herausgearbeitet. Auch

tieferen Gebanken wird Raum gegeben, fo etwa, wenn der

wackere Hauptmann, im Zivilberuf Professor der Kirchen«
kunft, auf einen der landläufigen Einwände, durch den
Krieg werde auch von uns mitunter der Geist der Kultur
verletzt, antwortet:

„Von dei Sünde gegen den Geist der Kultur
Waid hin gesprochen. Ich kenne nur
Die Sünde gegen den heiligen Geist
Des Vaterlands, und dieser weist
Mit ehernem Finger aufs höchste Gebot:
Rettet die Heimat! Nur dies is

t not.

Reißt den deutschen Geist aus dem fremden Gelull.
Das is

t

deutscheKultur. Und das andere is
t Null."

Das Stück hat am ersten Osterfeiertage im Deutschen Opern-
Hause in Charlottenburg seine Uraufführung erlebt, die der
Verein Berliner Presse zu Wohltätigkeitszwecken veranstaltete.
Die Zeitungsberichte erklären, daß die Vorstellung sehr gut
gelungen se

i

und eine tiefgreifende vaterländifche Begeiste
rung hervorgerufen habe, zumal wirtliche Feldgraue mit
wirkten und insbesondere den schönen Schlußchor trefflich
sangen. —t2— .

Sinnsprüche.
Hirt, Karl Em,, Der Heereszug Gottes. 2

.

Auslage. Innsbruck,
1914. Deutsche Vuchdiuckeie>Gesellschaft in Komm. (33 S. 8.)
G«ilo»d, Hemri<5, Vom Sinn und Gegensinn des Lebens. Jena,
1914. Diederichs. <102 S. 8.

> ^ 2
.

Schon das Motto, drei tiefinnige vaterländische Verse
Hölderlins, deutet den Geist an, von dem Hirts Büchlein
„Der Heereszug Gottes" mit dem Untertitel „Das Be
kenntnis eines Deutschen" getragen ist. Vom Standpunkt

gläubiger Weltanschauung aus läßt der Verf. die wichtigsten

Persönlichkeiten und Geschehnisse der Geschichte der Mensch«

heit vor dem geistigen Auge vorüberziehen, indem er deren

Wesen mit kurzen, markigen Worten kennzeichnet. So stellt
er an die Spitze des Aufzugs einer neuen Epoche der Welt,

„des welterobernden Geschlechts des Neuen Bundes", den
Apostelfürsten Petrus, den er also schildert: „Des Menschen-
sischers Petrus reckenhafte Machtgestalt ragt hoch, ein
Triumphator, aus der ersten Christen breiter Menge. So
frech vermag wohl keines Weibgebornen Blick zu dräu'n,

daß ihm des Erzapostels Auge nicht in das Verließ des

schmachtenden Gewissens dränge." Im Verlaufe der vifio«
nären Erscheinungen werben die Entartungen der Mensch

heit aufgezeigt, denen si
e mangels sittlicher Kraft durch das

bloße Streben nach wissenschaftlicher und technischer Fort
bildung anheimzufallen droht. In verheißungsvollen Bil
dern aber erweckt schließlich der von edlem Optimismus
durchdrungene Dichter die frohe Hoffnung, daß die Mensch

heit trotz mancher Irrwege den in der Schöpfung vorgezeich
neten Kreis der Vollendung in aufsteigender Linie durch
messen und so das verlorene Paradies wiedergewinnen werde,
und zwar unter geistlicher und sittlicher Führung des deut

schen Volkes. Die gedankenreiche, durch lyrische Kraft der

Sprache ausgezeichnete Dichtung trägt allenthalben den

Stempel ernster, abgeklärter Ueberzeugung.
Gerland gliedert seine Betrachtungen über Menschen

und Welt in: „Allgemeines" ; „Mann und Frau" ; „Leben
und Tat"; „Religion": „Kunst"; „Goethe"; „Psychologi
sches"; „Gedanken und Maximen"; „Wissenschaft"; „Er
ziehung". Ueberall weiß der Verf. aus einem Schatze reifer
Ueberlegung und reicher Erfahrung reine Kristalle auszu
lösen und in schöne Form zu fassen. Manche Gedanken

schießen doch wohl, in ihrer Verallgemeinerung vorgebracht,
über das Ziel, so

,

wenn behauptet wird: „Die Menschheit
lügt immer, aber am schamlosesten, wenn si

e liebt." Und
weiter, im Anschluß daran, als Begründung gleichsam,

heißt eö: „Sagt man der Liebe, si
e

se
i

vergänglich, so

sagt sie, si
e

se
i

ewig. Ist sie aber dann wirtlich vergangen,

so soll alles nur Entwicklung gewesen sein." Gern folgt
man dem Verf. auf den Pfaden, wo er psychologische Fein

heiten aufdeckt, fo
,

wenn er den Begriff der Freundschaft
zwischen Mann und Frau folgendermaßen abgrenzt: „Freund
schaft zwischen Mann und Frau is

t Liebe ohne Egoismus;
aber die Sehnsucht flüstert dazwischen. Das Unausgesprochene
wirkt am nachhaltigsten; so suhlt auch verschwiegene Liebe

am tiefsten." Das Buch übt nicht nur durch eine Fülle
geistreicher Beobachtungen seine Anziehungskraft, fondein
gibt auch vielfeitige Anregung zu selbständiger Gedanken

arbeit. Kar! l'ueu».

Zeitschriften.
Das Nayerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I.Weiß. 27. Jahrg., Nr. 31/32. München.

München im Jahre 1711. — A. Becker, Franz Xaver Zw»ckh.Holz.
Hausen, der Organisator der bayrischen Regierung linls des Rheins. —

I. Scheidl. Wallcrtshofen bei Dachau. — W. Fr. L. Becker, Früh
lingsboten im Lazarett.

Die Vtlgstodt. Monatsblätter, hgb. von P. Keller. 4
.

Jahrg.,
Heft 8

.

Nieslau, Korn.

Inh.: Marx Möller, Longinus Meier. Roman. lFoits.) — Fritz
Giese, Die da reden, wenn si

e

schweigen. Satire. — M. Schnyder,
Alpine Prachtstücke. — Fritz Müller, Der Reporter. Slizze. — P.
E. S ch m i d t , Theater und Kirche in ihren geschichtlichenBeziehungen.
— P

. Keller. Kriegsfabel. — A. Trinius, Am Waldesrande. —
Reinhardt, Denlende Tiere. — Helene Heine, Denlmale.
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Das Buch für Alle. Illustrierte Familienzcitung. Red.:K.TH.Senger.
Jahrgang 1916. Heft 16 bis 18. Stuttgart, Union.

Inh.: (16/18.) Ida Bock, Da« Licht in der Finsternis. Roman.
(Forts.) — (16.) Der Suczlanal, der Lebensnerv Englands. — M.
Rosenfeld, „Oll Strom". — Gertrud Buetz, Die Hoffnung. Sli,ze.
— (16/18.) E. Georgy, „Vorspiel". Eine Erzählung »us dem Osten.
(Forts.) — (16.) Dorothea Abdel G»wad»Schumacher, Der Türlin
Tagewerk. — (17.) H. Wohlbold, Der Dolch des Tantia Topi. —
Die Unabänderlichkeit des französischen Vollscharatters. — Nährhefe,
ein Vollsnahrungsmittel. — Deutschlands Anteil an Welthandel und
Weltschiffahrt. — (18.) Friederike Mari» v. Winternitz, Der Gottl.
Erzählung aus Oberösterreich.

— P. A. Sche tller, Meister Pitt. —
W. Do ose. Des Karpfens Werdegang.

Die Nücherwelt. Zeitschrift für Literatur und Volksbüchereien. 13. Jahrg.,
Heft 8. Bonn, 1916. Verein »om hl. Karl Borromäus.

Inh.: Don Miguel Cervantes de Saavedra. — Gedanken über
Literaturpstege bei den Katholiken. — Hermann Schmid.

Daheim. Red.: P.O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 32 und 33. Leipzig,
Velhagen K Klafing.

Inh.: (32/33.) Fedor «. Zobeltitz, Beim Prinzen Eitel Friedrich.
I. II. — (32.) Walona und seine Vedeutung als Kriegshascn. — Will).
Schreiner, Heldenlampf und Meuchelmord. — Hanns v. Zobeltitz,
Unser Gentllllfeldmarschal! ! Dem Gedächtnis Colmar Frbr. v. d. Goltz.
— Vom Austausch der Schwerverwundert». — Die Kriegswitwe. —
G. Winkel, Kriegsnotgeld. — (32/33,) Georg Lehfels, Die gc»
panzerte Faust. Roman. (Forts.)

— (32.) Karl Frbr. v. Verlepsck,
Schneesturm. Skizze von der Ostfront.

— (33.) Wilhelm E. Gomoll,
Autotriegsfahrten auf dem Balkan. — Gustav Uhl, Die Kapitula»
tion einer englischen Armee in Kut el Amara. — A. Zimmermann,
Englands Achillesverse. — Hans Daniel, Von der dicken Vertha und
ibrcn Geschwistern. Plauderei. — Graf E. Reventlow, Deutschlands
Auslandsweite. — Vom freudigen Durchkälten.

Das literarische Echo. Hrsgbr.: E.Heilborn. 18. Jahrg., Heft 15
und 16. Verlin, Fleische! «° E«.

Inh.: (15.) A. v. Gleichen»Rußwurm, Marie «. Ebner»Eschen»
bach. — Nnselma Heine, Zwei neue Bücher von Theodor Diubler. —

Heim. Wunderlich, Friedrich Düsels Verdeutschungen. — S. Rud»
niansly. Aus unbekannten Briefen Turgenjews. — I. Bob, Die
Kriegslyrit von h>ute. V. — Artur Viausewetter, Die Rätsel der
Unsterblichkeit. — (16.) G. Ialob, Opfer de« Buchs. — M. Meyer,
feld, Dickens. — O. Kiefer, Zwei Taunueromanc. — K. Münzer,
Friedliche Vücheilcse.

— Edgar Steiger, Altestis.

Die Literarische Gesellschaft. Schnitt.: G. Schiefler. 2. Jahrg.,
Heft 4. Hamburg, 1916. M. Glogau ^nn.
Inh.: Timm Kroger, Die Schlacht bei Jena. I. — R. Michael,

Hans Friedrich Blunck.
— Ludwig Frahm, Eiinnerungen an Detlev

v. Lilien«»«. 3, 4.

Die Grenzboten. Hgb. von G. Cleinow. 75. Jahrg., Nr. 18 u. 19.
Berlin, Verlag der Grenz boten.

Inh.: (18.) Fritz Braun, Türkische Zukunftsaufaabcn. — Fritz
Friedrich, Ticitschle in englischer Beleuchtung. — Willi Müller,
Das Judentum auf dem Wiener Kongreß. — K. E. Imbcrg, Kriegs»
lileiatur. — (19.) Fr. Luckwaldt, Der Ruf nach einem neuen Bis»
marck. — Otto Hesse, Die Auslese der Begabten. — N. Ebner,
Unsere Gerichte und das feindliche Ausland. — I.Hashagen, Johann
Adam Cramp als Imperialist.

Hammel. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Rcd.: Thcod.
Fritsch. 14. Jahrg., Nr. 332 bis 334. Leipzig, Fritsch.

Inh.: (332.) Fritz Thor, Gedantcn.Abrisse. — Fritz Ehlers,
Unter der Hypnose de« Welt-Händlertum«. — Ein moderner Spinoza.
— (333.) K. F. Wolfs, Deutsche Morgenröte. — Wer hat den Krieg
heraufbeschworen? — (334.) M. New er, Eiserner Frieden. — Fritz
Ehlers, Englische Züge aus alter Zeit.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur
und Kunst, hgb. von K. M u t h. 13. Jahrg., 8. Heft. München, »ösel.
Inh.: Goeh Brief«, Mitteleuropa. — M. Spahn, Vismarils

politifchcs Erbe und der Krieg. — Petei Dörfler, Judith. Roman.
(Forts.) — MaiScheler, Soziologische Neuorientierung und die Auf»
gäbe der deutschenKatholiken.

— N. Benckc, Shakespeare als Patriot
und Kritiker seiner Landslcute. — H. S. Weber, Deutsche Kolonisation.
— E. Schmitz, Eine Kriegs eiinnerung in Beethovens lli8»» »nlemui».
— F. Messen, Der „proletarische Charakter" des Urchristentums.
Der »»«paß. Red.: E. Girlach. 12. Jahrg., Nr. 16. Stuttgart,
W. Kohlhammcr.

Inh.: U. Lörchei, In der Lothringer Schlacht. Erlebnissen eines
bayrischen Oberleutnants im jetzigen Kriege nacherzählt. (Schi.) — Aus

dem Leben des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg.
— Fritz Müller,

Um zwei Feldgraue. Geschichten.
— Vom „Brandtaucher" zu „U 29".

— F. Schröngbamei'Heimdal, Villa Michl. — E. Gros, Dennoch
die Liebe! — Reichweite de« Geschützdonners von den französischen und
belgischen Schlachtfeldern. (Mit Kartenskizze.)

Kricgs'Lese (Kricgsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblan
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: C. Jäger. 7. Iab ig.,
Nr. 19 und 20. Stuttgart, 1916.

Inh.: (19.) A. Reih. Der Kampf ums Dasein. — R. Brot onek,
Shalespcaie und der Krieg. — E. Reimördes, Iablenrausch und
Riesenheer. — M. Iungnickel, Vom Gedanken und dem Komödianten»
karren. — Der Zusammenbruch. Slizzc. — (19/20.) Franc. Chief«,
Der Ueberlebende. Legende. (Mit einer „Kritik als Einleitung von O.
E. Hesse.) — C. v. Holtet, Von dem Neuntöter und seinen Schlacht»
opfern. — (19.) Ottomai Enling, Johann Rolfs. Roman. (Forts.) —
(20.) Icinz Welten, Das Märchen von der Mimikry. — C. Ludwig
Schleich, Seelisches Leid. — W. Müller v. Königswintcr, Da«
Jahr 1848 in Alfred Rcthcls Leben.

Licht und Schatten. Wochenschrift für Schwarzweißlunst u. Dichtung.
6. Jahrg., Nr. 16.

Inh.: Leo Sternberg, Der Gesandte von Bismarck. Eine rhei
nischeEpisode. — Claudio, Aus einem französischen Zivilgcfangcnen-
Lager. — Alfred Manns, Der Retter.

März. Eine Wochenschrift. Rcd.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 16,
18, 19. München.

Inh.: (16.) Th. Heuß, Der dreiund »wanzigste Apiil. — C. H auß»
mann, Shakespeares Wirkung auf Goethe. — Willi Dünwald,
Shakespeare. — Conrad Haußmann, Aus Shakespeares Sonetten. —
(18.) Fr. Müller, Die Einäbrungsfrage und der Krieg. (Schluß.) —
E. Pernerstorfei, Ein katholische« Buch. — Adolf Teuren berg,
Japan und Amerika. — R. K. Goldschmit, Hermann Vahrs katho
lisches Bekenntnis. — >19.) Fr. Kleeis, Der gesetzlicheAusbau der
Stellenvermittlung. — Briefe aus Franlreich. — Th. Heuß, Ermatinger»
Gottfried Keller. — Ernö Szep, Die Wolle.

Dei Neue Merkur. Monatsschrift für geistige« Leben. 2. Jahrgang,
März. München, 1916. Georg Müller.

Inh.: A. Mayer, Kiicgsbctrachtun» II. — M. Dub, Die »in»
schaslliche Annäherung. — O. A. H. Schmitz, Eine heimliche Geschickm.
Novelle. — F. Coar, lieber das Wesen französischer Macht. — W.
Michel, Gott und die Sprache. — Arnold Ulip, Die Flucht nach
Indien. Novelle.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. C. Cossmann. 13. Jahrg.
6. Heft. München. (In englischer Gewalt.)
Inh.: Tirpih. — W. A. Dyes, Erlebnisse, Eindrücke und «Je»

danken in englischer Gefangenschaft. — L. Viötor, In Viitisch«3üc
afrila wählend des Weltkrieges. — Chr. Bö h ring er, Während t«
Krieges in Ceylon. — Nachwort zu den Berichten aus englischer Ge>
fangcnschaft. — Waltber Siegfried, Pari« vor dem Krieg. — K. A.
v.Müller, Rede eine« englischenMinister« im Kino. — Dcrs., Sn
Edward Carson, Die allgemeine Wehrpflicht und Irland. — Hcrr-cri
Kühnert, Erlebnisse mit Engländern. — Tagebuch. — Mehr Vci>
trauen! — C. Peters, England als Feind. — Die EbneoEschenbach,
— N. Supper, Ein Flugblatt von Ellen Key. — Joses Trump»,
Schulung der weiblichen Jugend in Kinderpflege und Hauswirtschaft. —
A. Ludwig, Eine luremburgische Heilige? — Im Münchner Schlacht»
Haus. — Ientsch. — I. Hofmiller, Unsere höheren Schulen. — Ee.
Heyck, Alfred Dove.

Velhagen «° Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
30. Jahrg., 9. Heft. Bielefeld, Velhagen K Klasing.
Inh.: Adelheid Weber, Ucber den Tälern. Ein Fraucnleben von

damals. (Forts.) — Fritz v. Ostini, Zu Eduard Grühncrs siebzigstem
Geburtstage: Der Künstler und sein Heim. — Mai Rubner, F!eis5>
lose Tage. — E. Eandt, Wenn Engel sich langweilen. Ein Märchen.
— F. H. Meißner, Nürnberg und 1915. — L. Sternaui, Die
deutschen Kriegsgefangenenlager.

— H. Hörn, Anna vor der Hochzeit.
Erzählung. — F. Langes, Kriegserlebnisse und Kriegserfahrungen in

West und Ost.
— Ed. Heyck, Die deutsche Mode. — Nanny Lam>

brecht, In der Mondnacht. Erzählung. — F. Servaes, Erinnc»
rungen »n den Wiener Wald. — H. C. ». Zobeltitz, Zwei Feinte.
Ein Geschehnis.

Deutsche Romanzeitnng. Hgb. von O. Ianlc. 53. Jahrg., Heft 32
und 33. Berlin, Otto Ianlc.

Inh.: (32/33,) A. Nchleitncr, Stärker «ls Liebe. Roman. (Forts.
— Detlev Stern, Bulgariens erstergar. Roman. (Forts.) — (32.) H.
Ungel, Der Schuldner. — Klara Na st. Die Schiffbrüchigen. Skizze
von der Kurischen Nehrung.

— (33.) L. Kapcller, Argwohn. Sl„ze.
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— ». Michael, Gute Nacht. Eine heile« Stizze. — Wilh. Lenne»
mann, Um den Hof. Slizze.

Deutsche Nnndschan. Hab. von Viuno Hate. 42. Iahig., Heft 8.
Mai 1916. Neilin, Gebr. Paetel.
Inh.: Fianz Zwcybiück, Maiie v. Ebner»Eschenbach ->

-. — N. L.

Fibr. v. Mackay, Da« indisch« Piotlem. — W. v. Einsiedel, 1366.
Kriegstagebuch des Generalleutnants Kult Haubold v. Einsiedel, 1866
Hauptmann in bei lgl. sächs. Leitbrigade. I. — W. Schäfer, Die be»
giabene Hand. Novelle. — E. Petzet, Aus Ialob Vurckhardts Brief»
Wechsel mit Paul Heylc. — Maiie ». Bunsen, Aus der Asiatischen
Welt. <Foits.) — H

. «. Müllei, Lcssings unterdrückte Schiift gegen
Iöcher. Die Geschichte eines Problem« von 1753 bis 1915. — Drei»
bundcit Iabre nach Shakespeares Tode. — W. Waetzold, Aus der
Geschichte der Schlachtenmalerei. — V. v. Smialovszly, Ungarns
Stellung in Naumanns „Mitteleuropa". — Walter Heynen, Eine neue
Ott» Ludwig'Ausgabe.

Guicnbcig's Illustriertes Sonntagsllatt. 63. Jahrg., Nr. 33
und 34. Berlin.

Inh.: (33/34.1 Anny v. Panhuv«, Das weiße Pferd von Ditt«
born. Roman. (Forts.) — (33.) Sopbie Frciin v. Stjerna, Irren is

t

menschlich. Slizze. — I. Cassieicr, Zur Geschichte der Kranken»
bäuscr. — v. Gneist, Kindcrerziehung ohne väterlichen Einfluß. —
Der Verräter. Eine Erzählung aus Tiroler Hcldentagcn von 1915. —
(34.) Dorothea Schumacher, Morgenländische Gürten. — G. Schultz«»
Buhlte, Zar Ferdinand als Landesvatcr. — Else Walther, Der
Talisman.

Der Türmer. Monatsschrist für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 16. Stuttgart. Greinei K

Pfeiffei.

Inh.: H. v. Kahlenberg, Der Wille zum Kinde. — C. Will-
rod, Genesung. — K. Storck, Der Niedergewinn der Freud«. — L.
Schlicket, Wcnn wir heimkommen. — Frhr. v. Mackay. Englands
fintender Stern als Wirlschafismacht. — Bovensiepen, Der deutsche
Geburtenrückgang und deutscheBevöllerungspolitit nach dem Kriege.

—
Sport oder Gartenbau? — Kurd v. Stianh, Das neutrale Velgicn
und Deutschland. — E. Schul he, Irlands Waldverwüstung. — H

.

Altndt, Die „Gefahren" des Arbeitcr.„Wohlstandes". — Das Ga»
rantiegeseh.

Nebe» Land und Meei. Deutsche illusti. Zeitung. Red.: R. Piesbei.
58.I»hrg., 116.Vd., Ni.32u.33. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (32/33.) Joseph v. Laufs, Der große Krieg. — (32.) Friß
Mielert, Petra, ein arabisches Felsenmäichen.— H.Gö hring, Kriege»
reuerungen einst und jetzt.

— W. Lüdecke, Kinder als Soldaten. —

l32/33.> Kurt Küchler, Die letzten Tage von Tfingtau. (Schl.)
—

(32.) Ivo Pubonny, Das Wiederaufleben der alten Marionettenspiele.— (33M.) Liesbet Dill, Franzisla. Roman. (Forts.) — (33.) Felix
Naumann, Das neue China. — Schurich, Die im Felde entstan»
denen inneren Erkrankungen und ihre gerechte Würdigung.

—
Fritz

H ansen, Vriefmartenfülschungen. — Die fünfte Offensive der Italiener.
— F. Mewius, Marschwege zum Suezlanal.

Die W«,e. Hgb. von E.V.Ztnlel. 19. Jahrg., Nr. 18/19. Wien.
Inh.: K.W.Fii tsch, Die Blutschuld dei Phlase. — H.S chieibei,

Gedanken zur Kiiegsgcwinnsteuel. — F. Wolf-Cilian, Mode»Luxu«.
— S.Iacobsohn, Paul Schlenrher. — E.K.Sttin, Nach Schlenther.
— P. Hatvani, Vrief in« Feld. — F

.

Th. Csolor, Die Sünde wilei
den Geist. Eine Tragödie. (Foits.)

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 19 und 20. Verlin, Schell.

Inh.: (19.) H
. Ebhardt, Hinein und hinaus. I. — U. Dammer,

Pflanzt nicht zu früh. — (19/20.) A. Stehfest, Am Ausguck. — (19.)
H. Dominik, Mathematik in Kriege. — V. Ottmann, Feldgraue«
Volapüt. — (19/20.) Rud. Straß, Das deutscheWunder. Roman.
(Forts.) — F. Neumann, Unsne Fcldzeugmeisteiei im Kriege. — L.

A l brecht« Doussin, Wie war das Leben schön! Kliegsstizze. —

(20.) Th. Paul, Die Einschiänkung des Seifenverbrauchs im gegen»
»artigen Kriege. — Else v. Voettichci, Fiühling in bei Mail. —
Vodo Wildbeig, Fliedtl- — W. Koppen, Dei außeioidentlicht
Nint» 1915/16. — Aus Bad Kissingen. — Wilhelm Po eck, Tina
Gloois Vermächtnis. Roman. — G. S. Urff, Del Walnußbaum.

Illu stiieite Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. V»nd. Ni. 3800
und 3301. Leipzig, I. I. Web«.
Inh.: (3800.) Wygodzinsli, Das Handelsabkommen mit Nu»

minien. — K. Sticckel, Die S«mmer»Tageszeit. — W. Scharre!»
mann. Letztes Erlebnis. Kriegserzählung. — Paul Gräbern, Der
Krieg als Erzieher. Eindrücke im Felde und daheim.

— M. Ehop. Die
deutscheMilitärmusil im Felde. — H

. Schönfeld, Hechts Hündchen.

— (3801.) R. Pres bei. Der Deutsche Kronprinz im Felde. — Spier,
Unserer Kriegshvgiene Siegeszug. — H

. Seegel, Die alchiteltonische
Entwicklung unseiei Lagelbauten an dei Westfront. — S. Raeher,
Die Spionin. Erzählung aus der Kriegszeit. — Valerian Tornius,
Pinsk, die Stadt dei Sumpfe.

Mitteilungen.
Literatur.

Die neuesten Nändchen der „Bibliothek der Unterhaltung und
des Wissen«" (Jahrgang 1916, Nr. 9 und 10, Stuttgart, Union
Deutsche Veilagsgescllschaft) bieten in ihrem belletristischen Teil außer
der Fortsetzung des Romans „Das höchsteZiel" von Reinhold Ortmann
die Erzählungen „Morgen um dieseZeit" von Heinz Welten, „Der Tod
auf der Fahrt" von Th. L

.

Seemann und „Die Vrillantnadel" von
Alfred Manns, die Skizzen „Das Fest der Manen" von Hanns Wohl»
bold und „Sein Vermächtnis" von Carla Eden, sowie die Humoreske
aus der guten alten Zeit „Die beiden Schachspieler" von W. Bahr;

in ihrem bcletrenden Teil die Aufsähe: „Aus der Slowakei" von Erich
Sieghard!. „Der Weltkrieg" (20. und 21. Kapitel!, „Von allerlei seit»
samen Expeditionen im 20. Iahrbunderl" von Friedlich Otto, „Von
Narren, Zwergen und wunderlichen Käuzen" von Hugo Holm, „Majestäts»
belcidigungen untei «mischen und deutschen Herrschern" von Hermann
Landolt, „Der Mord in der Staats» und Houspolüil" von I. M. Beiger,
„Vom guten grauen Dichter" von Max Adler (mit dem Bilde Walt
Whitmans), „Was soll »us unseren Töchtern werden?" von S. Vmiris,
„Tierlcben im Kriege" von Franz Wichmann, „Zugvögel auf der Wander»

schafl" von N. Wesemüller, „Unleiirdische Ströme" von I. Wiese.
Auch in dei Schlußabteilung „Mannigfaltiges" findet sich wicdcium
eine Anzahl fesselnder Aufsähe kleine«« Umfangs. Der Preis betrügt
bekanntlich nur 75 Pf. für jedes in Druck und Illustration gut »usgc»
stattete Bändchen.
Aus der großen Zahl der Dichtungen des dem Weimar« Knise

Goethes und Heideis nahestehenden Kinderfteundes Johannes Fall
(1768—1826), der in der Gegenwart noch als Verfasser der Biographie

„Johannes von der Ostsee" und von Gocthc>Elinneiungen bekannt ist,

hebt Rudolf Eckart in einem soeben bei Richard Iacckel in Queifurt
erschienenenBündchen, das sich als „ersten Teil" von „Johannes Falls
Dichtungen, für das Volt und für die Jugend ausgewählt" kundgibt
(31 S. «^ Preis 50 Pf.), diejenigen Lieder und Gedichte au«, die sich
auf des Dichters Leben beziehen. Di« Ausgabe erfolgt zunächst in

Einzelheften, die folgenden weiden enthalten: Religiöse Dichtungen,
Zcilllänge, erzählende Dichtungen, Luther und die Reformation in
Volksliedern; ein Gesamtband mit größerer Einleitung wird si

e ver»
einigen.

Alexander Dunckel Verlag in Weimar zeigt soeben das Erscheinen
eines Romans „Der letzte Biedermeier" an. Verfasser is

t der junge

München« Germanist vl. Horst Wolfram Geißlcr, der Sohn Max
Geißlers. „Der letzteBiedermeier" wird »ls ein Buch «oll Grazie und
Ironie, voll Spitzwegischer Idyllit und Jean Paul'schcn Humors charal»
terisiert. Der Roman is

t

durchpulst von der politischen Ruhelosigkeit des

Franlfurtei Vormärz. Auf das erste schönliteiarischc Wert des neuen
Dichters kommen wir noch ausführlich zu spicchcn.

In dei handlichen und gefällig gediuckten Taschenausgabe von
Novellen Theodoi Storms, »uf die wir unsere Leser schon wiederholt
hinzuweisen Gelegenheit hatten, is

t

soeben als neuestes Bändchen die

sechsteAustage der Novelle „In St. Jürgen" erschienen (Berlin,
1916, Gebr. Partei; 63 S. «I. 8., geb. 1 ^»). Da« Weilchen, das
zu den schönsten der sogenannten „Refignationsnovellen" Storms gehört,
wird immer wicde» dankbare Leser finden. Die vorliegende Taschenaus»
gäbe is

t

auch vorzuglich dazu geeignet, ins Feld versandt zu weiden.
Untei dem gemeinsamen Titel „Die Felbbücher" gibt der Veilag

Egon Fleische! c
k Eo. in Veilin eine Sammlung hciaus, bei dei sich

veimöge einei praktischen Einrichtung der Umschlag gleich als Feldadressc
verwenden läßt. Von schon bekannten und bewährten Erzählungen
liegen uns au« ihr vor: Alfred Bock. „Der Flnrschütz" (108 S.
Kl. 8.; ^0,50), Rudols Lindau, „Die Stimme Allahs" (102 S.;

1 ^l), Helene von Mühlau, „Hauptmann Hamtiegel" (201 S.;

1 ^) und Claia Viel, ig, „Die Kinder der Eifel". Schon ftühei
»elöffentlichte und neue Geschichten in ansprechender Darstellung und

Lbaialteiisierung vereinigt der „Guckkasten" von Georg Hermann
(175 S; 1 ^e>, und neu ist, soviel wir wissen, Auguste Hauschner's
geschichtliche Erzählung „Der Tod des Lowe»" (160 S; 1 ^),
m deren Mittelpunkt der Kaiser Rudolf II steht und über die wir uns
noch besondere Nespiechung voibchaltcn.
Aus den „Kriegsvorträgen der Universität Münster" (Münster

i. W., Noigmeyer H Co. 8.) sei nachträglich noch Professoi Julius
Schweiing« Abhandlung „Die literarische Fremdherrschaft i»
Deutschland" (1914; 26 E. 8

.

^» 0,50) heivolgehoben , da si
e ein

lebendiges Bild des Gegenstandes und damit zugleich eine eindnnglich«
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Mahnung daibietet, len flühcl eingeschlagenenWeg dauernd zu «ei»
lassen. Namentlich se

i

hingewiesen auf die Schilderung der geradezu

schauderhaften Zustände unseres Nühnenwescns in etwa den letzten
20 Jahren <S. 10 fg.): seit 1890 hat Deutschland jährlich im Durch,
schnitt zweieinhalb bis drei Millionen Franken an Frankreich für Bühnen»
stückeentrichtet, und zwar zum größten Teil für ganz minderwertige Ware.
Wenn sich also der Verfasser selbst gegen die bei uns vielfach verbreitete

Meinung ausspricht, Frankreich se
i

dekadent, so muß er si
e

doch wohl
für den größten Teil unserer von dort bezogenenLiteratur gelten lassen.—

In derselben Sammlung erschien eine sehr beachtenswerte Arbeit von
Professoi Lcipoldl: „Russisch t Dichtung und russische Volksseele"
l191b; 29 L. 8. ^ 0

,

50). Von dem Satze «««gehend, daß alle be.
deutende Kunst völkisch ist, entwirft der Verf. treffende Eharalteristilen
der bedeutendsten neueren, bei uns viel gelesenen russischen Dichter wie

Puschkin, Gogol, Dostojewski, Tolstoj, Gorlij, beleuchtet deren Ver»
hiltnis zu ihrem Volkstum und kommt bei aller Anerkennung ihrer
sonstigen Bedeutung zu dem gewiß richtigen Ergebnis, daß die Russen

noch nicht die hohe Stufe der Dichtkunst wie wir erreichten. „Wir
müssen", so sagt er mit Fug, „es ablehnen, uns von Rußland über
die geistigen Wege der Zukunft belehren zu lassen."
Populäre literarische Soldatenabende »cr«nstaltete in Wien

der Schriftsteller Dr. Richard Platlenstciner (Robert Polten), der
Dichter des „Echustcifranzl" und vieler anderer Weite. Plattensteincr

hat sich um die Popularisierung österreichischer Dichter große Vcr>

dienst« erworben. Man braucht ja nur daran zu erinnern, mit wel»

cher Nachdrücklichteit er immer wieder für Stelzt)»!»», Rosegger u. a.

eintritt. Einen sehr hübschen Gedanken hat Plaücnsteiner kürzlich
durch seine literarischen Soldatenabende verwirklicht. An fünf Nbcn»
den hielt er den verwundeten Soldaten der verschiedenenSpitäler Wien«
Vorträge über Ferdinand Raimund, Peter Rosegger, Nnzengruber und

gab schließlich auch eine zusammenhängendeUebersicht über das Schaffen
berühmter lebender und zum Teil vergessener Dichter. Nach jedem
Vortrag wurden an die Soldaten Weile der Dichter zur Verteilung gc»

bracht und man mußte seine Freude daran haben, zu sehen, wie stur»

misch die jungen Krieger ihre Hände nach diesem Lesestoff ausstreckten.
Es wäre sehr wünschenswert, wenn diese populären literarischen Soldaten»
abende auch anderwärts Einführung finden. Nnä. lluppert.

Preisverteilung.

In der Sitzung der vereinigten Ausschüsse der „Literarischen Kasse"
und des „Vereins polnischer Schriftsteller und Journalisten" wurde der

Orzeszl0'Plelö im Betrage von 2375 Rubeln zum ersten Male ver»
liehen, und zwar an den Schriftsteller Woclaw Sicroszewsli, der
seit Beginn des Krieges i

n der polnischen Legionslavalleric dient.

Theater.

Bremen. Das Stadtlheater gab, gegen Ende seiner Spielzeit,

noch einen „Cvklus moderner Schauspiele": Raou! Auernheimer
„Die große Leidenschaft", Erich Schlaitjer „vr. Fr»nzens
Abenteuer" und Flitz v. Unruh „Offiziere", wovon die beiden
letzten Erstaufführungen waren. Schlailjere Schwant, in dem sich ein
von seiner Schwiegermutter <Iosef» Flora) gequälter Schriftsteller
INrlhui Beder) schließlich in ein Sanatorium für Geisteskranke flüchtet,

entbehrt so vollkommen jedes literarischen Gehalts, obschon er außer
der Schwiegermutterrolle auch noch die schauspielerisch dankbare des

Obeiwärters Kulicke <Ferdinand Ähnelt) einhält, daß sich Publikum
und Tageslritit mit Recht über die Wahl dieses Stücks wunderten.
Aber auch das folgende Ofsizieisdrama v. Unruhs, das vor vollständig

ausveilauftcm Hause gegeben wurde, enttäuschte den guten Willen der

Zuschauer. Von „Drama" is
t leine Rede; auf eine sehr glückliche

Schildeiung des Offizicrslebens im Frieden folgt ein Nachspiel in

Südwestafiil», eine veischlte Wiederaufnahme des „Prinzen von Hom»
bmg". Ein junger Leutnant gibt gegen die Weisung feines Obersten
den Befehl zum Angriff und siegt. Er stirbt an einer erhaltenen Ver»
wundung, ohne vor seinem Vorgesetzten Gnade gefunden zu haben;

Kleists Problem is
t

hier fast bis zu einem Widerstreit zwischen gesundem

Menschenverstand und „Schema ?" herabgedrückt. Da» Publikum danlic
den Schauspielern, die ihre Kunst an eine undankbare Aufgabe ver«

schwendeten. Der Hindenburg der deutschenDramalil wird nach wie
vor erwartet. l)n«t»v F»Kab.

Dresden. Die Uraufführung des drcialtigcn Versdramas „Opal"
von Hans Fritz v. Zwehl im Kgl. Schauspielhaus hatte einen freund»
liehen wohlverdienten Erfolg.
Wien. Im Deutschen Vollstheoter wird da« reich ausgestattete

Lager an dramatischer Ware infolge der vorgerückten Zeit abgestoßen.
Der alte Direktor geht, der neue Direktor kommt, doch keiner von den
beiden sind e

t

zum anderen den Weg der Aussprache und Verständigung.
Und so wird denn gründlichst reiner Tisch gemacht. Daß die ungarischen
BühnenschriftstcUei seit Jahren schon von den Wiener Bühnen in einer

recht ausgiebigen Weise Besitz ergriffen haben, davon hat uns die zu
Ende gehende Spielzeit wieder überzeugt. Und scheinen will es uns
auch, daß die ungarischen Dramatiker uns, in gewissemSinne wenigstens,

die Franzosen ersehen sollen. Andor Gabor is
t

auch einer von len
vielen ungarischen Schriftstellern, die bei den Franzosen in die Schule
gegangen find. Erfreulicherweise is

t er aber h'ute schon so manchem
französischen Lustsvicldichtcr geistig und technisch überlegen, obgleich er
eigentlich erst am Beginne seiner dramatischen Laufbahn steht und sich
bisher nur als Journalist und Ehinsondichtei mit Erfolg betätigt Hit.
Mit seinem dreioltigen Lustspiel „Zyklamen", das kürzlich im Deutschen
Vollstbcatcr zur deutschen Uiausjührung gelangt ist, gibt Gabor eine
vielversprechende dramatische Talentprobe, mit der er auch sein bisheriges
Schaffensgcbiet sehr voitcilhoft erweitert. Er besitzt Geist, Witz und
eine nicht zu unterschätzendeSicherheit in der Dialogführung und in
der Tcchnil. In seinem Stück läßt er eine seiner Figuren allerdings
behaupten, daß die ungarischen Autoren leinen guten dritten Alt schreiben
können, und trifft damit sich selbst. Vermutlich will er seinen eigenen
schwachen dritten Alt entschuldigen, aber so bedingungs» und restlos
hat er mit seiner etwas kühnen Behauptung nicht recht. Immerhin
Selbsterkenntnis is

t

immer der ersteSchritt zur Besserung und s
o wollen

wir auch von Andor Gabor erwarten, daß der dritte Alt bei seinem
nächstenStück, auf das er uns hoffentlich nicht allzulange wird »arten
lassen, seine diesmalige Behauptung Lügen strafen wird. Genau ge
nommen basiert die Handlung seines Erstlings auf einem nicht mehr
ganz originellen Verlleidungs^cherz, die Grundidee selbst is

t aber gar

nicht übel erdacht. Ein schon älllichcr Baron und Lebemann hat mit
der Frau eines Freundes ein Verhältnis, Als nun der betrogene Gatte
seinen Freund dieses Ehebruches beschuldigt, leugnet dieser die Tatsache
und verweist den Ehemann auf die außerordentliche Achnlichteit feiner
Fiou mit einer Bühnentünstlerin. Dem Baron bleibt nun nichts anderes
übrig, als die Schauspielerin, die er bisher persönlich nicht gekannt
hat, zu ersuchen, dieseRolle zu übernehmen, damit die Frauenchre seiner
Geliebten nicht leide. Der Baron sucht die Schauspielerin tatsächlich
auf, bringt sein Anliegen vor, das von ihr entrüstet abgewiesen mird.
Später willigt si

e

jedoch ein, »eilieb« sich sogar selbst in den Baron
und ehe der Vorhang zum letztenmal fällt, verloben sich die beiden.
Die Darstellerin der Doppelrolle war Lina Woiwode, die immer so

sündhaft fchön und vornehm auszusehen versteht. Sie entledigte sich
ihrer schwierigen Aufgabe mit bestem Gelingen. Jeder Zoll Lebemann
und Baron war Krämer und sehr wirksam auch Iaro Fürth als ver»
liebtcr Komödiant und Pepi Glöckner als seine duldende und liebevolle
Gattin. Es war ein sehr freundlicher Erfolg, der nur nach dem schwächeren
Schlußalte um etliche Grade abflaute. Einen hübschenund aufmuntern'
den Erfolg trug auch die zweite Neuheit dieser Berichtsperiode davon,
das dünische Lustspiel „Klein E»a" von Frau Olga Ott. Solange
für derlei unbedeutende und herzlich harmlose Stücke aus dem Auslände
lein hoher Zoll eingchobcn weiden wird, umsolängcr werden unsere
Bühnen von derlei Ucberflüssigleiten nicht verschont bleiben. Man weiß
tatsächlich nicht, ob man sich über die starl naiven Zumutungen der

dänischen Schriftstellerin an unser Publikum »der über ihre krassen Un«

Wahrscheinlichkeiten mehr ärgern soll. Das Stück mit seinem in der
eigenen Familie moralisierend wirkenden Backfisch ist eincNnch-Pfciffcriade
schlimmsterAlt, gemischt mit einem ansehnlichen Plozentsaß Mallitt und
Maupassant. Sonderbarerweise ließ sich das Publikum diese Melange
munden und applaudierte nach allen Aktschlüssen recht lebhaft. Aber

vielleicht verdeutschtHen vr. John Iosefsohn, demwir die Bekanntschaft
mit Frau Olga Ott vcrdantcn, der „Dichterin" den lebhaften Beifall
dahin, daß er wohl in ersterLinie der ausgezeichnetenDarstellung iVulovicz,
Schilling, Ullerich, Klitsch, Schreiber) zuzuschreiben ist. — Mit ganz
anderen Gefühlen nahm man im Ioscsstädteilheaier die dicialtige Komödie

„Lili Grün" von Emerich Földcs bei ihrer Uraufsührung auf. Also
auch hier wieder das Stück eines ungarischen Autor«, dem bei un«

schon in früheren Zeiten hübscheErfolge beschiedenwaren. Die Komödie
hat alle Vorzüge, die dem Geschmack de« heutigen Theateipublitumi
entsprechen,und den Rest des unbestrittenen Ersolges macht die treffliche
Darstellung aus, Földcs schwimmt hier in einer jüdischen Umwelt,
die jetzt modem zu werden scheint, weil si

e

vermutlich am besten
verstanden wird. Diese Lili Grün is

t

ein blutjunges, hübsches Mädel
»u» jüdischer Familie, die si

e

unbedingt rechtzeitig an den Mann bringen
will. E« geschieht mit vielen Hindeininen, »bei schließlich wird Lili
doch die ehrsame Frau eines biederen Reisenden, Die Wirkung dieser
Komödie stecktnicht so sehr in der Handlung als in den vielen kleinen
und hübschen Beobachtungen und Szenen, für die der Verfasser einen

äußerst schalfen und ficheien Blick besitzt. Aue« in allem: t« is
t

nicht«
an dieser Komödie, was irgendwie liieraiisch anmuten könnte, aber e

s

is
t alles d», was überall einen Publiiumeeifolg verbürg». Die Titelrolle

wurde von Poldi Müller gespielt, dem reizendsten und natürlichsten Ge»
schöpf aller Wiener Bühnen. Josef Ianu« war ihr als typisch un»
»aiischei Reisender ein famoser Pariner und auch die übrige Dar»
stellung hatte eine bemeitenewerte künstlerische Höhe, wofür Namen
wie Gisela Weibezirl, Karl Ettlingei, Vilior Franz und Karl Strobl
eine gewisseBürgschaft bieten. C« wäre sehr schade,wenn Direktor Jarno
diesen starten und nachhaltigen Erfolg in der jetzigen oder der nächsten
Spielzeit nicht mehr entsprechend ausnützen könnte.

Nnäolk Nuppelt.

«»lontwüi«, «edaNeur Prof. vr. «kdullib Ioinck» !n Leipzig, »»«sei WNHtImsllllß» ». — »lu« »on «lelllovf <
l
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Nobcrt Eduard Prutz.
In seinem hundertsten Geburtstage.

Der literarische Geschmack is
t in unserer großen, aber

auch sehr anspruchsvollen Zeit bei Vielen aus einem ge

fühlsmäßigen ein veistandesmähiger Geschmack geworden.
Wir haben auch nicht mehr die Fähigkeit, kritiklos zu be»
wundern, wie si

e

unsere Großväter hatten. Dichter wie

Freiligrath, Herwegh und Dingelstedt kommen heutzutage,
wo selbst ein Talent von Weltbedeutung wie Heinrich
Heine schweren Stand hat, seinen Ruhm als Lyriker neben
Morile und Storm zu behaupten, fast nur mehr als poli
tische Dichter in Frage. Rhetorische Lyrik, längst abgetan.
Wie sagt Goethe?

Bilde, Künstlet, «de nicht!
Nur ein Hauch se

i

dein Gedicht!

Ja, wir möchten sogar alle Gedankendichtung aus der Lyrik
verbannen. Empfindung, Stimmung, darauf allein kommt
es an.
Von diesem freilich einseitigen Standpunkt aus kann uns

Robert Prutz heute wenig mehr bieten. Seine Vorzüge
liegen auf anderem Gebiet : Schwung und Farbenpracht, wie

sie damals von deutschen Poeten nur Freiligrath besaß,
Platensche Formengebung und Vornehmheit prägen seine
pathetischen Strophen.

Die badende Konigin.
Wenn der Mond am blauen Himmel mitteinächtig aufgegangen
Und die Wellen leise murmeln wie von Schlaf und Tiaum befangen,
Steigt die stolze Königstochter nieder an des Meeres Strand
Und des Haares goldne Locken lost si

e mit geschäft'ger Hand,
Löst des Nusens zücht'gen Schleier und mit durstig langen Zügen
Atmet si

e

die lühlcn Lüfte, die «om Meer herüberfliegen;

Leise zögernd sinlt der Mantel und mit nacktem Götterleib
Vor sich selber süß errötend steht gebeugt das edle Weib.
Schüchtern netzt si

e laum die Zehe, herzhaft dann die weißen Glieder,

Taucht si
e dann mit raschem Sprunge in die lauen Fluten nieder.

Daß si
e rauschen, daß s
ie sprudeln und in gierig süßer Lust

Schmiegt die fiücht'ge Meereswoge fest sich an die »olle Nrust . . .
«eilige ,n Rl. l» »e»«it. Zentral«, f. Deutschland. 181

Hörst du's llagcn »us der Tiefe? Mädchen aus den weiten Höhen,

Hörst du's lispeln, hörst du's locken, wie mit ungestümem Flehen?
Mädchen, hast das Meer entzündet und die Geister aus dem Grund
Vannt Heiauf dein Schwancnbuscn, bannt herauf dein Rosenmund.

Der Mann, der diese Verse schrieb, stammt nicht etwa aus
dem farbenfreudigen, formentrunkenen Süden Deutschlands
oder aus Hamerlings Heimat ; seine Geburtsstätte lag hoch
droben im deutschen Norden, nicht allzu weit der des sinnigen

Storm und des eleganten Heys«. Am 30. Mai 1816 wurde
Robert Eduard Prutz in Stettin geboren, besuchte dort Volks

schule und Gymnasium, studierte dann in Berlin, Breslau
und Halle Philologie, Philosophie und Geschichte, gab die

Halleschen Jahrbücher heraus und nahm zuletzt seinen Wohn

sitz in Dresden, wo er auch heiratete. Ein Abschiedsgedicht
an Dahlmann brachte ihn in Jena, wohin er später über
siedelte, in strafrechtliche Untersuchung, derzufolge er im
Frühjahr 1843 das Grohherzogtum Weimar verlassen mußte.
Er lehrte nach Halle zurück und fchrieb dort „Die politische
Wochenstube", eine Komödie in der Art von Platens „Ver
hängnisvoller Gabel". Die gegen ihn Hierwegen eingeleitete
Untersuchung war zwar auf fein Bittgesuch vom Könige von

Preußen niedergeschlagen, seinem Plan, in Berlin Vor
lesungen über deutsche Literatur zu halten, dadurch aber
ein Riegel vorgeschoben worden. Es blieb bei der ersten,
allerdings sehr gut besuchten Vorlesung. Auch seine Tätig
keit als Dramaturg am Stadttheater in Hamburg war nur
vorübergehend. Im Jahre 1849 finden wir ihn in Halle
als Professor der Literatur. Hier entfaltet er als Historiker,
Literarhistoriker, Politiker, Dramatiker und Lyriker, ja auch
als Romanschriftsteller eine reiche Tätigkeit, mit der er noch
von 1851 bis 1866 die Herausgabe des Deutschen Museums,
einer Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben
verband. Zuletzt hielt er in Stettin Vorlefungen und starb
am 21. Juni 1872.
Seine erste bei Otto Wigand in Leipzig erschienene
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Gedichtsammlung blieb unbemerkt. Mehr Glück hatten seine
politischen Gedichte, die ein vornehmer, an Platens Gran»

dezza anklingender Ton beherrscht und die frei von jener höhni»
schen Bitterkeit sind, wie wir si

e

zuweilen bei Herwegh

finden. Am bekanntesten geworden is
t

„Der Rhein", im

Anschluß an Beckers Rheinlied: „Sie sollen ihn nicht haben,
den freien deutschen Rhein" in kühnen Rhythmen gedichtet :

Sei deutsch, mein Volt! Verlern den lrummen Rücken,
Nn den tu selbst unwüidig dich gewöhnt.
Mit freier Silin, gilldaufwälls mußt du blicken.
Vom eignen Mut gestttigt und verschönt.
Es kann den Fürsten selbei nicht gefallen
Dies schmeichlerischdemütige Geschlecht.
Ein offnes Auge! So geziemt e

s

allen,

Zu Boden steht das Tier nur und der Knecht. -<

So wiids erreicht ! Und wenn in lünftigen Tagen
Das stolze Franlreich unsem Rhein begehrt,
Wir werden es mit Lächeln dann ertragen.
Dann ohne Lieder, doch die Hand am Schwert.
Denn dann gelangs, ihn ewig fest zu stechten:
Die goldne Freiheit soll die Fessel sein.
Dann lohnt es sich bis in den Tod zu fechten!
Dann deutsch und frei, dann bleibt er unser Rhein!

Das sind Strophen von einem Schwung und einer hinreißen»
den Kraft der Sprache, wie si

e den berühmten Freiligrathschen

„Am Baum der Menschheit drängt sich Blut' an Blüte"
kaum nachstehen.

Die zweite Sammlung lyrischer Gedichte, die Prutz im

Jahre 1849 veröffentlichte, zeigte nicht gerade einen Fort»
schritt. Sie is

t

recht inhaltlos. Seinen Dramen „Karl von
Bourbon" und „Moritz von Sachsen" fehlt es an Spannung
und Wirkung, es sind Lesedramen von echt poetischer, wenn

nuch allzu lyrischer Sprache. Auch seine Romane sind für
die Literatur nicht gerade bedeutsam; hervorzuheben is

t

„Das Engelchen" und eine Meisternovelle „Der Heizer
vom Aetna".

Das literarische Bild von Robert Prutz, wie es sich
aus seinen politischen Gedichten dem deutschen Volk einge»
prägt hatte, vermochten weder diese größeren Werke noch
des unermüdlichen Mannes sonstige Tätigkeit als Geschichts»
schreib«, Literarhistoriker und Politiker zu ändern. Dem
Kenner freilich stehen Gedichte wie „Liebesrache", „Bretagne",
die kleine poetische Erzählung „Stumme Liebe" und die in

dröhnendem Pathos redende Romanze „Der Renegat" weit

höher. Und selbst der feinfühlige Aesthet allerjüngster
Lyrik wird seine Rechnung finden bei Versen wie folgenden:

Warum duften doch die Rosen
So viel schöner bei der Nacht?
Warum schmeckendoch die Kusse
So viel süßer bei der Nacht?
Wann durch braune Dämmerungen
Hell der Liebsten Auge lacht
Und wie eines Schwanes Fittich
Leuchtet ihrer Glieder Pracht.

Ein Lieb von Prutz gibt es aber, das wie ein echtes
Volkslied den Namen seines Dichters lang überdauern wird :

In dieser Stunde denlt sie mein,
Ich weiß, in dieser Stunde!
Die Vögel schlafen groß und llein,
Es schlafen die Blumen im Grunde.
Am blauen Himmel hell und tlar
Stehn tausend Steine wunderbar,
Sie schaut hinauf und denket mein,
Ich weiß, in dieser Stunde.

liuäulk Knn8»sit.

Geschichtliche Nonmne
und Erzählungen.

Hohlbaum, Rob., Oefterreicher. Leipzig, 1914. Staallma«»,
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geb. ^e 5
.

Stern, Detlev <D«r» Stiempel>, Konstantin»»«!. Berlin, 1914.
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.

Cacciatore, O., Oberst Meder. Straßburg, 1914. Heiß. <128 S. 8.'
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Nach dem frischen Studenten-Roman „Der ewige Lenz,
kämpf" hat uns Rob. Hohl bäum neuerlich mit „Oefter-
reicher" einen solchen beschert. Es muß als ein solcher
gelten, wiewohl in der ganzen Erzählung nur ein einziger
Student, der Wiener Burschenschafter Heinz Helm, vor
kommt, denn dessen Seelenkämpfe in der Frage, ob Alt»

üsterreich zu einem Teile des geeinten DeutfchlandS durch
den Bruderkrieg von 1866 werden müsse, bilden die Achse
der Handlung und der Verf. schreibt selbst bei allem
Stieben, seinen Helden in objektive Beleuchtung zu rücken,
als Student, und zwar aus voller Seele als deutscht!
Student. Die für Oesterreich so unheilvollen Niederlagen
des Jahres 1866 mit der entscheidenden Katastrophe von
Königgrätz bilden nur die Folie, in der sich der in der
Familie des wackeren, streng schwarzgelb gesinnten Forst«
meisters Helm aufrollende Roman abspielt. Vater und

Sohn stehen sich in Hinsicht ihrer Gesinnung schier feind
lich gegenüber, wenngleich die kriegerischen Vorgänge selbst
nur schwache Wellenschläge nach dem abgelegenen nord.

schleichen Städtchen, wo der alte Helm als Forstmann
seines Amtes waltet, werfen. Der junge Helm hat als

„Saxone" in Wien die großdeutsche Idee aufgesogen und
vertritt si

e als jugendlicher Feuergeist in seiner fernen
Heimat. Das Ergebnis des Kriegs, die von den siegreichen
Preußen selbst betriebene Ausscheidung Oesterreichs aus
dem Deutschen Bunde, die Schwere des Unglücks in der
Helmschen Familie, da die liebende Mutter durch die de»
Kriege folgende Cholera dahingerafft wird, und manch
andere Enttäuschung führt Heinz auf den Boden der Wirl>

lichleit zurück. Aber auch der Vater, der bei der Ein
quartierung die moralischen Schwächen der österreichischen
Armee und allenthalben den kühnen Vorstoß des tschechischen
Elements wider das Deutschtum mit tiefer Betrübnis er
kannt hat, is

t in seiner früheren Begeisterung für Alioster«
reich geheilt, und die beiden normaligen Gegner finden
sich endlich in der Liebe zur engeren schlefischen Heimat
wieder. Ganz prächtig sind die beiden Repräsentanten
gegensätzlicher Ueberzeugungen in ihrer deutschen Starr»
löpfigleit gezeichnet; und auch die Nebenfiguren, obenan
der edle alte Oberst von Vivenot, der an der Spitze des
schlefischen Landsturmes als wackerer Soldat den Tod durch
Feindeshand erleidet, und die Mädchen Beatrix und Tilde
sind feingemeihelte Charakterfiguren. Volkstypen von

echtem Schrot und Korn, die in der unverfälschten Mund
art Norbschlesiens sprechen, sind glücklich eingefügt. Kurz,
der Autor hat mit dem Stoffe, den er bearbeitet hat, und.
mit der künstlerischen Art der Handlung einen glücklichen
Griff getan.
Detlev Stern <Dora Strempel) führt den Leser in

das Leben der deutschen Kolonie in Konstantinopel ein.
Das bewegte, wirbelnde Milieu von Diplomaten und
Abenteurern, von schönen Frauen der vornehmen und
zweifelhaften Welt, wie es zur Zeit des grausamen Tyrannen
Abdul Hamid in Vera sich in seiner ganz eigenartigen
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Weise mitten in fremder Welt geltend macht, wird hier in

farbenreichen Genrebildern vorgeführt. Das Treiben im
Basar, auf Wohltätigkeitsfesten und Bällen, auf Voltsfesten
<Eselsrennen «.), im Theater, im deutschen Klub und in
Kneipen gibt der Verfasserin Gelegenheit, hohe und niedere

„Windmühlenseelen" zu kennzeichnen, die im trüben Gewässer
der türtischen Verhältnisse mit mehr oder weniger Ersolg

fischen. Aus dem Gesellschaftskaleidoslop ragen nur der

hünenhafte preußische Militär-Attachs Graf von Eichen und
das edelsinnige deutsche Mädchen Ellen von Gondritz her
vor, die dann auch nach manchen Fährlichleiten ein glück
liches Paar weiden. Trotz der feinen Zeichnung der
Skizzen im einzelnen fehlt dem Roman jede Einheit der
Handlung ; eine Ueberfülle von Perfonen und Begebenheiten
kommt und verschwindet. Und viel zu viel hat die Ver-

fasserin zwecks Charakterisierung der einzelnen Personen
in ermüdenden Dialogen geleistet, die zumeist in stets er
neuter Wiederholung durch wechselseitige leere Phrasen die

Hohlheit des größten Teiles dieser Gesellschaft erkennen

lassen.

Prinz Spiro Maria, der Sproß eines altadeligen
deutschen Tynaftengeschlechts, wird von M. Herbert in
seiner Entwicklung vom träumerischen Jüngling zum ideal
gesinnten, zielbewußten Menschen und Manne, der seinen
praktischen Lebenslauf in der Löfung fozialer Fragen ge<
Wonnen hat, geschildert. Seine zartnervige, schöngeistige
Mutter Eugenie is

t

demselben ursprünglich trotz ihrer Liebe

zu ihm und der ängstlichen Sorge für seine Erziehung
innerlich fremd, sowie si

e vordem neben ihrem längst ver

storbenen, entarteten Gemahl in seelischer Vereinsamung
gelebt hat. Als guter Geist des Hauses steht ihr in der
Erziehung des Sohnes der fromme Kaplan Schröder bei,
der auf Mutter und Zögling richtunggebend einwirkt, dies
im Gegenfatze zu den gesinnungslosen Hosschranzen, obenan

zu dem Erzieher des Prinzen, Baron Wülflingen, einem
blasierten, ausgelebten Edelmann. Nie Verfasserin stellt
sich warmherzig auf den Standpunkt des Priesters, der in
sittlich-religiösen Grundsätzen der Erziehung das einzige

Heil für die Zukunft des fürstlichen Hauses erblickt. Daß
der Prinz in lilienhafter Reinheit ohne alle äußeren Kon
flikte auf die Höhe feiner Ueberzeugungen gelangt, is

t der

Hauptfehler des Romans, der deshalb feinen Namen nicht
verdient. Ganz unzeitgemäß is

t

auch die als Axiom von

vornherein gesetzte Gültigkeit des Gottesgnadentums dieses
Fürftengeschlechtes. So findet es die Verfasserin als selbst
verständlich und gut, daß der Prinz die Neigung zu einem
geistig und körperlich hochbegabten Mädchen verleugnet,
weil si

e leine sechzehn hausgesetzmäßige Ahnen hat, und

eine Frau wählt, die ihm die Mutter aussucht. Und das
ganze Milieu von Hof, Regierung, Hofchargen, Hofdamen,

Hoftäten und gepuderten Lakaien, das den Leser an einen

Duodezhof des 18. Iahrh.s verseht, stimmt nicht mit der
Lokalisierung, die den Regensburger Hafen von heute, den

in der Luft furrenden Zeppelin und einen mißglückten
Aeroplanversuch danebenstellt. Seit der Mediatisierung
vor hundert Jahren gibt es an der ganzen Donau keinen
solchen „Hof" und leine solchen Fürsten. So läßt der
Roman die reale Grundlage und damit das wichtigste Er
fordernis für jede Dichtung vermissen.
Im Rahmen der „Straßburger Bibliothek", die bereits

eine stattliche Reihe von Straßburger Geschichten umfaßt,
führt Cacciatore die Schicksale eines herzoglich Nassau»
ischen Kriegshelden „aus der Kampfzeit süddeutscher Truppen
vor IlX) Jahren unter Napoleon in Spanien" in ergreifen
der Weise vor Augen. Von 1806 an schlägt sich Meder

für seinen Abgott, den^ großen Schlachtenlaiser, bei Jen»

und in Ostpreußen, dann auch auf dem heißen Boden
Spaniens. Getrennt von der Heimat und einer liebenden
Braut, gerät er durch die Hingabe an die schöne Tochter
des Generals Mathieu, des Gouverneurs von Barcelona,

ebenso in schweren inneren Zwiespalt, wie er durch sein
treues Festhalten als Soldat an der Fahne Napoleons

selbst in der Zeit seiner Niederlagen sich den Weg zur

Rückkehr abschneidet. Das tragische Ende des Kämpen

durch die Kugel eines Spaniers bildet den versöhnenden
Ausllang der Wirrnisse. Uebel berührt der stellenweise
schlechte, sogar undeutsche Stil. Karl I'nob,».

Dramen.

Uraufführungen in Dresden, Hamburg und Wien.

Zwehl, Hans Flitz von, Opol. Schauspiel in dlei Allen.
Urauffühnln» im Königlichen Schauspielhause zu Dresden am 11. Mai
1916.

Aus der unerschöpflichen Fundgrube, die der Märchen«
fchatz von Tausendundeiner Nacht darstellt, hat Hans Fritz
v. Zwehl die abenteuerliche Geschichte von Al°Din Alis
und der schönen Ems El-Dschelis gehoben, die er uns in
europäischer Fassung in seinem „Opal" darbietet. Ein reiz
volles, schönes, poesievolles Dichtwerk is

t daraus geworben,

freilich ein lyrisches Dichtwerk, kein Drama. Es fesselt
durch eine leuchtende, an lyrischen Schönheiten reiche Sprache

und eine hohe, wenngleich dem Oriente durchaus fremde
Problemstellung. Im Märchengewande wird uns gezeigt,
wie das glühende Streben nach dem Ideal der Liebe den
Menschen, der sich diesem Streben restlos ergibt, dem Liebes
tode weiht. So geschieht es dem Helden des Schauspiels
Saldi und der schönen Ghasale. Die erschütternde Tragik
einer reinen, entsagungsvollen Iünglingslicbe und die peini
gende Tragik der Liebe eines Weibes, die einem Phantom
gilt, vereinigen sich hier. Freilich is

t der Dichter noch nicht
im Stande gewesen, diese Tragik klar und eindringlich her
vortreten zu lassen. Dazu is

t er allzuviel verzückter Ro
mantiker, allzuviel schwärmerischer Subjeltivift. Auch bleibt
dem Zuschauer der Zwiespalt nicht erspart, der in den

naiven orientalischen Stoff durch das Aufpfropfen eines

durchaus europäischen Problems hineingetragen wird, wenn
gleich nicht verkannt werden darf, daß der Dichter die

schlichte Erzählung seelisch zu vertiefen und zu veredeln sich
mit heiliger Inbrunst bemüht. Was dem Dramatiker Zwehl
vor allem abgeht, is
t die heiß pulsierende Leidenschaftlichkeit,

die Fähigkeit, die Probleme in starker, dramatischer Durch
schlagskraft zu kontrastieren, die Kraft, das Menfchenherz
in seinen letzten Verborgenheiten aufzuwühlen und mit

erleben, mitzittern zu machen. Sein Gedicht is
t

zu rein,,

zu keusch, zu edel, zu unwirtlich, zuviel erträumtes Ideal;
es steigt zu wenig in die Tiefen menfchlicher Abgründe, es

durchleuchtet si
e

nicht mit der Fackel jauchzenden Erlebens,

es fehlt ihm der heiße Atem sinnbetörender, weltentrücken

der Leidenschaft. Aber mit den klangvollen, Wohllaut-
getränkten Versen, der funkelnden und empfundenen Lyrik,
dem glänzenden, farbenfprühenden arabischen Miirchenkolorit,

den klugen und feinerdachten Gedanken, dem mystischen, un«

entweihten Empfinden, mit dem zarten Duft, der über das

Ganze ausgebreitet ist, weiß der Dichter die Schwächen

seiner Schöpfung wegzutüuschen. So war ihm denn auch
ein warmer, überzeugter Beifall befchieden, an dem freilich
die lichtvolle, schillernde, bunte, liebevoll auf die Absichten
des Poeten eingehende Darstellung und Szenenbildnerei be

trächtlichen Anteil hatte. Nnob, Lu»s«.
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Strindberg, August, Follnngerfage. Kinigsdiam« in fünf Aufzügen.

Deutsche Uiauffühiung im Thalia-Thcatei zu Hamburg »m 12. Mai 1916.

Der Höhepunkt des diesjährigen Zyklus der Uraufführun»
gen des Hamburger Thaliatheaters bildet Strindbergs
„Foltungerfage". Eine Raubritter-Komödie auf den ersten
Blick und doch auch viel von dem andern Strindberg darin.
Ein Uebergangsstück zwischen der alten Form, die uns allen
geläufig ist, und der anderen von S,s berühmteren Stücken,
Ostern z. B. oder Totentanz, die man uns als Kunst auf
reden will, trotzdem si

e nur aus der Kunst ist. Auch dies
Stück eine schonungslose Selbstentblößung <der schwache

König Magnus is
t

z. B. das Ebenbild des „Vaters" im
gleichnamigen Stück), als Dokument einer Persönlichkeit von

höchstem menschlischen und künstlerischen Interesse, als Kunst»
werk an sich so wenig geschlossen, daß es manchmal nahezu

formlos wirkt. Schon Shakespeare herrscht über das Kom«
men und Gehen seiner Gestalten und Ereignisse, über Zu
fall, Willkür und Verhängnis in feinen Dramen mit der
Souveränität des Künstlers, S. behandelt das alles mit
Oberflächlichkeit des Dilettanten. Dilettantismus, das is

t

das Wort, das über S.s rätsel» und widerspruchsvolles
Künstlertum einen wesentlichen Aufschluß gibt. Ich höre
und lese gelegentlich bei Leuten, die ich ernsthaft nehmen
kann, nachdem Shalefpeare nunmehr anderthalb Jahrhundert
das Drama beherrfcht habe, fe

i

auch er zur Plage geworden
und die Zeit gekommen, sich von ihm frei und einer neuen

Kunst die Bahn offen zu machen. Ich verstehe das nicht;

vielleicht is
t ein Teil dieses Neuen dies : Shakespeare wirkte

durch Spannung, die durch Steigerung von Stufe zu Stufe
einen höheren Druck erhielt, bis durch die Lösung in Schick
sal, Erkenntnis und Gefühl die Seele sich von dem Ueber»
druck befreite ; Erhebung nannte Schiller die feelifche Reaktion

auf das Kunstwerk, welche diese Befreiung begleitet. Span»

nung gibt es auch in der Folkungerfage, aber si
e

is
t

fozu»

sagen materieller, si
e liegt mehr in den Dingen und Situa»

tionen: was wird noch alles herauskommen aus diesen
Verhältnissen? als in den Personen: wie weiden sich die

noch entwickeln : im Grunde mehr Interesse, Erkenntnis und

Wissen-wollen als Spannung und Sympathie. Die einzelnen
Stufen der Spannung aber und ihrer natürlichen Steigerung
(Shakespeare, Schiller, Ibfen bieten in jedem Stück die

wundervollsten Beispiele) entsprechen bei Strindberg sozusagen
Schreckschüssen, die dem Zuschauer in die Glieder fahren,
und das, was er von Spannung fühlt, is

t im wesentlichen
Nachwirkung eines solchen Schreckschusses und Furcht und

sichere Erwartung eines neuen. Diese Momente plötzlicher
Erregung hängen natürlich in ihrer Wirkung ganz von der
Regie ab ; si

e können verzischen wie verregnetes Feuerwerk.

In Hermann Röbbelings Regie (das jedesmalige Erscheinen
der Verrückten z. B.) gingen si

e glatt und scharf wirkend

ins Ziel. Darin war si
e vollkommen und auf der Höhe.

Hermann Röbbeling führt eine handfeste Regie. Er is
t

durch die Schule vieler Modernitäten gegangen und spart

nicht mit dem, was er von ihren Wirksamkeiten brauchen
kann, von der Volksszene im Turnier des eisten Aktes,
wo von der mächtig bewegten Menge nur die Köpfe für
die Zufchauer sichtbar sind, bis zu den Beleuchtungseffekten

mit Galgen und brennendem Scheiterhaufen in den letzten
Bildern. Intime Wirkungen sind seine Stärke weniger.

Besonders für S. paßt ein solches Regietemperament. Der
hitzköpfige Schwede, der feine Werte auswirft wie ein
Vulkan, Schlamm oder glühende Lava, gleichviel, is

t in sich,

mit Ausnahme des einen Punktes, auf den jeweils feine
Künftlerhypnofe sich verstarrt hat, verworren genug, nimmt

sich außerdem nie die Zeit mit dem Teil des Genies, der

Künstlerfleiß ist, zu motivieren, auszugleichen, gegenwirlsam

abzufetzen. Es leuchtet ein, wie unfchätzbar eine Regie ist,
die befonders einen Blick für das Wefentliche hat und so

zunächst einmal die ganze Handlung hinstellt mit ihren
Situationen, daß si

e klar dasteht als ein Ding, das ist,

nicht als ein aufregendes Hin und Her und zerflatterndes
Wirrsal. Gegen die Gesamthandlung tritt das Interesse
an den einzelnen Personen zurück. Ihre Zahl is

t

für ein

historisches Schaustück nicht eben groß, darum sind auch
die einzelnen Rollen umfangreich genug, um dem Schau
spieler Gelegenheit zu geben, sich wirksam auf der Bühne
zu zeigen. König Magnus is

t S. selbst, auch Knut Porse,
der Günstling der Königin-Mutter, Bengt Algotson, der
Günstling der Königin Blanche, sowie der Mittönig Erich
reden gelegentlich seine Möglichkeiten oder Gegensätze; das

Verhältnis dieser Männer zu ihren Frauen gibt offenbar
ebenfalls des Dichters eigene Erfahrung, und es berührt
feltfam, wie diefe fozusagen Ehekrachs und Selbstbekenntnisse

ihre schrille Gegenwart aus der fremden Welt der Ritter»
lomödie heraus klingen lassen. Aber damit is

t

auch S.s
Kunst und Interesse an ihm erschöpft; was übrig bleibt,

sind Gestalten, die nach Furcht oder Mitleid weder dem
primitiven noch dem verfeinerten Bedürfnis nach Helden»
Verehrung ein Genüge tun; keine Gestalten, fondern Flach
reliefs von ungleichmäßiger Ausarbeitung.

Leuuo viväeried..

Vtlger, Gisela von, Der Sohn der Sinne. Diam» in fünf Auf
zügen.

Ulauffühiung im l. l. Hofbuiglheatel zu Wien am 20, Mai 1916.

Velgei, Alftet «on, Oenone. Tiaueisriel in einem Aufzug.
Ncuaufführung im l. l. Hosbuigtheatei zu Wien »m 20. Mai 1916.

Ein neues Stück der Nichte, ein altes des Oheims, das
Wiederauftreten von dessen Witwe, also ein Ehrenabend
der Familie Berger. Auch die beiden Stücke weisen unver
kennbare Züge von Familienähnlichkeit auf. Ihr Schauplatz

is
t das ferne Altertum, ihre Mache die ältere, klassizistische,

die in den Spuren Schillers und Grillparzers, zum Teil
auch Hebbels und Kleists wandelt. Während aber der bei
Schaffung des Weites erst 19° oder 20jährige Dichter der
„Oenone" in weiser Selbstbeschräutung ein nur einaktiges,
jedoch in seinem Bau ganz untadeliges, völlig einheitliches
Gebilde zustande brachte, hat Gisela von Berger sich an
eine weit umfangreichere und fchwierigere, die Problemtunst
streifende Arbeit herangewagt, zu deren befriedigender Lö»
sung ihr, wenigstens derzeit, noch die nötige dramatische Ge»
stllltungskraft zu fehlen scheint.

— König Hopra von Aegypten,
den feine Untertanen „Sohn der Sonne" nennen, hat unter
dem Einstuffe fremder Ratgeber einheimifche Satzungen und

Gebräuche mißachtet und sich der Bevormundung durch die

Priesterschaft zu entziehen gesucht. Um aber den Frevel voll
zu machen, hat er, nächtlicherweile und unerkannt, der Jung
frau Horis, der Sprossin aus königlichem Geblüte, Gewalt
angetan. Sie kommt in das königliche Lager und führt vor
dem versammelten Volke Klage, worauf der König sich ihr
als der Gewalttäter zu erkennen gibt. Das Rachegeschrei
tut seine Wirkung und fast von allen verlassen, zieht Hopra

in den Kampf gegen Nebutadnezar. Als gefchlagener Mann,
verwundet und zerfetzt, kommt er aus dem Feldzuge heim
und fucht vor dem ihn verfolgenden Haufen Schutz im Hause
der Horis. In dieser erwacht bei seinem Anblick Mitleid
und löscht die Zornesstamme aus. Die Priester berufen
jetzt das Totengericht, durch dessen Spruch Hopra aus der
Zahl der Lebenden gestrichen weiden und für immer ver-
fchwinben foll. Horis wird als Hauptzeugin vor das Ge
richt geladen und verweigert nach heftigem Seelenkampfe die
Ausfage. Das Totengericht bleibt daher wirkungslos und
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geht auseinander. Hopr» zieht neuerlich in den Kampf und

lehrt als ruhmbedeckter, triumphierender Sieger heim. Alles
fliegt ihm wieder zu, die früheren Aufruhrer bringen ihm
Horis als Reuegeschent dar. Diese, im steten Zwiespalt

zwischen Liebe und Haß, folgt ihm widerstrebend ins Braut«
gemach, nachdem er ihr vorher einen bei Entkleidung von
der Rüstung entfallenen kleinen Dolch zur Aufbewahrung
übergeben hatte. Im Zelte erdolcht si

e den König halb im
Traum und wird beim Heraustreten von den herbeigeeilten
Kriegern mit Lanzen getötet. Man kann leider nicht
behaupten, daß es der Dichterin gelungen ist, unser be»

sonderes Interesse für die Personen ihres Dramas zu er»
regen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil deren Chural»
teristit gar zu schablonenmäßig ausgefallen ist. Und vollends
das an sich gewiß interessante Hauptthema des Stückes, die

Darstellung des Seelenlampfes der in ihrer Frauenehre
beleidigten Horis, is

t

durch übermäßiges Ausspinnen und

Wiederholen des Schwankens zwischen liebendem Hasse und

hassender Liebe um die Wirkung gebracht und findet am

Schlüsse eine durch die verwickelten Irrgänge der weiblichen
Psyche verdutzte und ermüdete Zuhörerschaft. Ueberhaupt
leidet die Arbeit unter ihrer allzu großen Länge und könnte
durch zweckmäßige Kürzungen nur gewinnen. Bei alledem
aber muß das Werk als wertvolle Probe einer nicht ge
ringen dramatischen Begabung angesehen werden, der es
an sicherem Blicke für Bühnenwirkungen nicht fehlt und die
stets über eine edle, wohlklingende Sprache verfügt. Hoffentlich
begegnen wir der Dichterin bald wieder auf einem unsrer Ge
danken- und Gefühlswelt näher gelegenen Boden als auf dem
altägyptischer Geschichte und Sage. Die Rolle der Horis
lag in den Händen eines Gastes, des Fräuleins Dietrich
vom Deutschen Theater in Berlin, in der man eine sehr
kluge und gewandte Künstlerin kennen leinte. Den König
Hopra spielte Herr Verasch, der, wie gewöhnlich, seine schönen
äußeren Mittel durch Undeutlichkeit der Aussprache und
Ueberschreien arg beeinträchtigte. Die Regie hat sich durch
glanzvolle, stilgerechte Inszenierung, echte Kostüme, prunk
volle Aufzüge, malerische Bühnenbilder, bewegte, ganz
„meiningerisch" anmutende Vollsszenen um den freundlichen
Erfolg der Neuheit fehl verdient gemacht.
Den Abend eröffnete das einaktige Trauerspiel „Oenone",

das der damals 20jährige Verfasser Alfred v. Berg er im
Jahre 1873 anonym beim Burgtheater eingebracht hatte.
Es wurde von Direktor Franz v. Dingelstedt fofort ange
nommen und noch im felben Jahre mit der Wolter in der
Titelrolle zur Aufführung gebracht, vermochte sich aber trotz
dem nicht allzu lange auf dem Spielplane zu erhalten, nach
dem es von der Kritik unter Führung des damaligen all
mächtigen Kritikerhäuptlings Speidel erbarmungslos in den
Staub gerungen worden war. Nun feierte es feine Wieder-
aufeiftehung mit Frau Hohenfels-Berger, der Witwe des
Dichters und zu früh verstorbenen Burgtheaterdirektors, in

der Hauptrolle. Die Phünilierin Oenone trauert feit zwölf
Jahren um den Iugendgeliebten Paris, der si

e aus Liebe

zu Helena treulos verlassen hat. Von Philottet im Zwei
kampf verwundet, muß er nun bei der heilkundigen Oenone,
die, im Befitze eines Gegengiftes, ihn allein zu retten ver
mag, Hilfe fuchen. Oenone empfängt ihn mit Eiferfuchts-
und Rachegefühlen, weshalb er auf den Rat eines Freundes
ihr wiedererwllchte Liebe vorspiegelt. Schon will si

e

ihm
den Rettungstrank reichen, der nur noch vor Sonnenunter
gang seine Wirkung ausüben kann, da siegt in Paris das
Gesühl des Abscheus vor seiner Heuchelei und er bekennt
Oenone, daß er noch immer Helena und nur si

e allein
liebe. Er weist die ihm gereichte Schale mit dem retten
den Tranke zurück, si

e

entsinkt den Händen Oenones, die

Sonne geht unter und Paris verscheidet. Darüber, daß
man es hier mit einer Jugendarbeit zu tun hat, die deut

lich die Spuren homerischer Gymnasialftudien trägt, kann
kein Zweifel herrschen. Aber in den Händen von großen
Künstlerinnen, wie die Wolter und die Hohenfels, gewinnt
auch das leblofeste Gebilde Leben, zumal sich die Dichtung

durch eine ganz besonders schöne und wohllautende Sprache,

die, wie es scheint, Gemeingut der Familie Berger ist, aus

zeichnet. Den Glanzpunkt des Abends bildete denn auch
das nach langjähriger Pause erfolgte Wiederauftreten von

Stella Hohenfels-Berger, die mit Begeisterung gefeiert wurde.
Und es war keineswegs ein bloßer Alt der Pietät. Denn
wer, wie der Berichterstatter, die Künstlerin noch in ihren
Jugendjahren gekannt hat, muß mit Freude und Bewun
derung feststellen, daß si

e

sich noch immer ihr herrliches,
glockenhelles Organ und die Anmut ihrer Gestalt und Be
wegungen erhalten hat. Von ihrer durch höhere Bildung
erleuchteten Schauspiel», zumal Sprachkunst könnten so manche
ihrer jetzigen Berufsgenossen lernen, nicht zum wenigsten

Herr Gerasch, der auch als Darsteller des Paris mit seinem
unechten Pathos und seiner sich übersprudelnden Redeweise
größtenteils unverständlich und daher wirkungslos blieb.

0»r1 Seeiolä.
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Band: Zwischen Kampf und Sieg und Tod. 3
.

Band: Helden
und Heldentaten. Leipzig, 1915. Xenien-Vcrlag. (61: 70: 55S.8.>
Je ^ 0

,

50.

Landsturm. Lieder von der Front, Berlin ° Charlottenburg. 1915.
Atel Juncker. (102 S. 8.) Geb. ^ 1

.

Schanbt-Nlieg, Vom deutschen Schwert. Berlin, 1916. Eon»
cordia Deutsche Verlags-Anstalt. (15 S. 8.> ^ 0
,

2«.

Von dem Rheinländer Leo Sternberg war an dieser
Stelle (vgl. lauf. Jahrg., Nr. 6, Sp. 90 d
.

Bl.) schon die
Rede. Ein Zufall fügte es, daß erst jetzt Flugblatt I—III
in meine Hände gelangten, aber was vor einigen Wochen
hier über ihn gesagt wurde, gilt ebenso heute und für diefe
Gedichte; fo sind „Der Kaiser" und das tief packende „Das
Vaterland" zwei der besten, die der Krieg entlöst hat.
Dieser mit einem wundervollen, stählernen Pathos begnadete
Dichter mag nochmals hier der Beachtung empfohlen fein.
Keine starke Begabung, aber ein hübsches, zuweilen sogar

recht ernsthaftes Talent zeigen die Gedichte von Theodore
v. Rommel. Manche der Gedichte find wohl etwas zu
weitschweifig geraten, es fehlt an künstlerischer Kristallisa-
tion, manche sind auch nur gereimte Betrachtungen und
Begebnisse, ohne sich zu vollwertigen Gedichten zu erheben.
Aber dann lassen wieder einige Strophen aufhorchen und
zeigen viel Sinn für liedmäßige Gestaltung. Am besten
haben mir eigentlich die Soldatenlieder gefallen; hier is

t

sehr viel, auch technisch Gelungenes zu finden. So sehr
man sich, vom Standpunkt der reinlünstlerischen Leistung
aus, hüten muß, die Strophen als vollwertig im Ganzen
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zu bezeichnen, so sehr darf man menschlich Und als Zeit»
genösse sich dieser Verse freuen: si

e

sind schlichte, herz»

entwachsene und in einem guten Sinne vaterländisch emp-
fundene Poesie.
Ob H

. Döhler, der Herausgeber der Sammlung Kriegs-
gedichte deutscher Lehrer, „Das deutsche Herz" betitelt, der

deutschen Lehrerschaft damit einen großen Gefallen erwiesen
hat, is

t allein schon grundsätzlich zweifelhaft. Kein Mensch,

auch der Hrsgbr. nicht, wird behaupten, daß Dichtung und
gar Lyrik an einen bestimmten Stand, und fe

i

es der wert»

vollste, schönste, innerlichste, ursächlich geknüpft fei. Es is
t

deshalb selbstverständlich, daß diese Sammlung einen un»

literarischen Charakter haben muß. Der Verf. entschuldigt
sich zwar in einem Vorwort; aber was er an positiven
Gründen beibringt, is

t nur wenig einleuchtend. So hat
diese Sammlung bestenfalls einen dolumentarifchen Wert:

zu zeigen, wie 1914/15 die Herzen in der deutschen Lehrer«
fchaft fchlugen. Ob aber eine Sammlung von Kriegs»
gedichten felbst hierfür ein vollgültiger Beweis find, is

t

auch

noch zweifelhaft; jedenfalls scheint mir Schularbeit und
Fachliteratur deutlicher und eindringlicher und vor allem
vollgültiger dafür zu fprechen, als dichterisch geformte, zu
weilen auch nur gereimte Gedanken und Erlebnisse Einzelner.
Eine andere Frage is

t

natürlich die, ob es für den Standes,

genossen empfehlenswert ist, diese Aeußerungen so mancher
Kollegen zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Frage foll
gern bejaht weiden.

Ebenfalls unter besonderem Gesichtspunkt, dem einer

Auswahl für die Jugend, sind die drei Bändchen „Hurra
Germania!" gesammelt. Auch diese Sammlung hat unlitera-
rifchen Charakter, aber immerhin in einem weit engeren
Sinn. Es darf zum Lobe der Hrsgbrr. gesagt werden,
daß lein minderwertiges Gedicht darunter ist, und daß
der Kompromiß, der geschlossen werden mußte, eine nach
beiden Seiten hin annehmbare Form gefunden hat. Des

halb fe
i

diese, zudem billige Sammlung empfohlen, besonders
auch den Lehrern an Schulen jeder Art.
Die unter dem Titel „Landsturm" gesammelten Lieder

von der Front sind Gelegenheitsdichtungen; nicht in dem
goethischen Sinne, fondern wörtlich: zum Teil tünstlerifch
unhaltbare Produkte eines „Auch-reimen-wollens", wobei

natürlich zugleich eine Sangbarleit beabsichtigt ist. Aus
diefen literarifch primitiven Schöpfungen aber fpricht inhalt
lich das ganze heutige Soldatenleben draußen an der Front.
Neben diesen Erzeugnissen einer durchaus ursprünglichen
Sangesfieudigleit enthält das Büchlein noch eine Anzahl
literarifch bedeutsamer Gedichte, die, wenn si

e

auch von
Leuten wie Lerfch, Lingens, Fock (der nicht genannte Ver
fasser vom „Lob der dicken Verla"), Egle u. a. herrühren,
sich indessen durchaus dem Zweck des Büchleins einreihen.
Von W. Wagner is

t den Gedichten eine Reihe Zeichnungen
beigegeben ; die übrige Ausstattung deS kleinen, sehr hand
lichen Buches entspricht den früher erfchienenen Bänden der
Orplidbücherei,

„Ein Flugblatt zu Kaifers Geburtstag" nennt Adolf
Schaube-Biieg, ein Mitglied des preußischen Abgeord
netenhauses und Verfasser eines Flugblattes zu Ehren Hin»
denburgs, feine kleine Gedichtsammlung „Vom deutschen
Schwert". Manche der Lieder sind auch nach bekannten
Melodien sangbar, z. B. geht nach der Melodie des Blücher-
liedes „Was blasen die Trompeten" das Gedicht:

„Jetzt wollen wir si
e

dreschen!
— der K«is« hat's gesagt;

Dium kamen »ll zusammen wir Deutschen unverzagt. . ." usw.
«olf «U8t»t 2»edl«r.

Zeitschriften.
Das V«ye»l«nd. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 33/34. München.
Inh.: R. Hoffmann, Lose Blätter aus meinem Kriegstagebuch«.

— W. F. 2
. Becker, Bergfahrten im Wetterstein. — v. Walther,

Das Kgl. bayr. 6
.

Chev.-Regiment im eisten Kriegsjahr 1914/15. —

P. Bergmaier, Die lotenbretter in Miesenbach bei Traunstcin. —
R. Steppes, Der Fisch» und Angelsport von früher und heute.

D«h«i«. Red.: P.v. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 34 und 35. Leipzig,
Velhagen K Klasing.

Inh.: (34.) Um Verdun. — Ein Jahr italienischer Operationen.
— Karl Graf Scapinelli, Im besetztenMontenegro. — E. Tre>
besius, Die Rettung untergegangener U-Boots-Vesahungcn. — (34/35.!
Fedor v. Zobel tih, Beim Prinzen Eitel Friedrich. III. IV. — W.
Koenig, Die Reichsbuchwoche. — (34.) R. Quanten, Der Kamps
gegen die Hamsterei in alter Zeit.

— <34/35.>Georg Lehfels, Die
gepanzerte Faust. Roman. (Forts.)

— (34.) Zu Heinrich Spenglers Gc«
dächtnis.

— Magd» Jäh de. Friedliche Beutezüge. — L. Schrickel,
Die Heimat halt fest. — (35.) K. F. Rowal, Das Luftbombardement
von Trieft. — Draußen! Aus dem lagebuch eines Kriegsfreiwillige,!.
— G. Uhl, Der Freiheitskampf der Iren. — Einst Niemann, Die
Post der Kriegsgefangenen. — Franz Reyländer, Eduard Grühn«,
Zum siebzigsten Geburtstag.

— A. Zimmermann, Englische Stoffe.
— W. Schäfer, Der Schimmel der Ostarmee. Eine Anetdote.

Das literarische Echo. Hrsgbr.: E.Heilborn. 18. Jahrg., Heft 17.
Berlin, Fleische! K Lo.

Inh.: Lhallotte Lady Blennerhassett, Der französische Einfluß
auf Deutschland. I. II. — Hanns Iohst, Timm Kroger. — Mar^
Maresch, Die polnischen Messianisten. — Bert« Badt, Georg Försters
Briefe.
— F. v. Zobeltitz, Bibliophile Chronik.

De C-elbom. Halfmonatsschrift för plattbütfch Spral un Ort. Schrift!.:
A.Schwarz u. H.O. Zimmer. 34. Jahrg., Nr. 5

.

Hamburg, Hermes.

Inh.: Elisabeth Nlbrecht, Dei Heidenhoff. Roman. (Forts.) —
Otto Rodehoist, Drei Middel un doch Lust! — G, Singer hoff.
Karl Prümer. — Fr. Eastelle, Uöwer den Maolei Panlot.

Die Glenzbote«. Hgb. von G. Cleino». 75. Jahrg., Nr. 20 u. 21.
Berlin, Verlag der Grenzboten.

Inh.: (20.) I.P. Büß, Vismarck und die italienische Politik. Zum
Jahrestage der italienischen Kriegserlläiung.

— (20/21.) N. Langbein ,

Die Vereinigung der Fürstentümer Schw»rzburg»S°ndcishllusen »nl
Schwaizbuig-Rudolstadt. — <2<).) H. Mrose, lieber Heercszahlen alter
und neuer Zeit. — A. Mello, Die Kiiegslyiit der deutschenArbeiter. —
(21.) G. Lomer, Künstige Welt-Blockpolitit. — C.Z. Klotzet. Die
Tragödie Georgiens. — Marie v. Bunsen, Wilhelm und Keuolinc
V.Humboldt in ihren Vliesen. — H

. Friedrich, Zur Reichsbuchwoch«
1916 (28. Mai bis 3

.

Juni).

Die Hei»«t. Monatsschiist des Vereins zur Pflege der Natur» »nl
Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Iadrg ,

Nr. 5
. Kiel.

Inh.: W. Lobsien, Gustav Falle. — H
. E. Hoff, Oefterreichische

Waffentaten im schleswig-holsteinischen Befreiungslliege von 1864. (Echl 5

— E. Pörlsen. Als ic
h

konfirmiert wurde. (Schi.) — Mensing,
Voltelundliche Fragen.

Der Kompaß. Red.. E. Görlach. 12. Jahrg., Rr. 17. Stuttg»n.
W. Kohlhammer.

Inh.: W. Lennemann, Das Opfer der Maria Verenbruch. Er
zählung. — Das Scherenfernrohr. — Fritz Müller, Um zwei Feldgraue.
Geschichten. (Schl.) — Emil Gicnapp, Vom Anbau der Tomaten. —
W. Roß, Spanisch-Guine». — Erwin Glos, Selbstsucht oder Liebe?

Kriegs-Lese (Kiiegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblan
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: L. Jäger. 7

.

Iachrg,,
Rr. 21 und 22. Stuttgart, 1916.

Inh.: (21.) H. Unger, Hermann Grieben, ein Vergessener. — F.

Linle, Leonardo da Vinci »ls Erfinder von Kriegsweltzeugen. — H.
S. Rehm, Die Lrhöiung. — R. Rieß, Der Maler im Heringslade».
— (21/22.) Franc. Ehies«, Der Ueberlebende. Legende. (Forts.) —
Ottomai Enling, Johann Rolfs. Roman. (Forts.) — (22.) Otto «Hrnft
Hesse, Robert Prutz. Zum 100. Geburtstag. — Robert Pruh, De:
nächsteKrieg. — Ders., Von den Freiheitslriegen zum Polizeistac»». —
Th. Wolsf, Ein Schuß Pulver. — O. Wohrle, Der Eternbrems«,
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für ländlich« Wohlfahrt«»
24. Iahig., Nr. 9 bis 13.

Das L«»b. Oigan des Deutsch«« Vereins
und Heimatpflege. Red.: H. Sohnrey.
Berlin, Trowitz>ch K Sohn.
Inh.: (9.) Krieg und ländliche Wohlfahrtspflege. — C. Engel«

brecht. Die ideale Willung des Krieges fui das Land. — E. Zetzsche,
Beschäftigung und Unterricht der Kriegsbeschädigten in den branden«
vurgischcn Lazaretten.

— (10/13.) Jahresbericht des Deutschen Vereins
für lindliche Wohlfahrt«» und Heimatpflegt für 1914 und 1915. —
(IN.) W. Groß, Welche Anforderungen stellen wir an den Knaben»
Handfertigleitsunterricht der Landschulen? — P. Landau, Ostpitußisch«
Kleinstädte. — L an gen faß. Immer voran, mein Land! — (11.) Bussen.
Wenig beachteteGeschmacklosigkeiten.— (12.) N. Weber, Konstantin
Vach'Elterlein. — (13.) F. Schweißer, Im Sturmgebiet der Eider.

Msiz. Line Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 20
und 21. München.

Inh.: (20.) R. Hennig, Eine lehrreiche englische Kohlcnausfuhr«
Statist«. — (20/21.) W. Nestle, Politik und Moral. — 1,20.)Max
bochdorf, Die polnischen Träumer in Rapperswil. — N.IHringer,
Der Maler Friedlich Wasmann. — (21.) Karl E. Schmidt, Irland
und Amerika. — Ernö Szip, Montmartre.

Masken. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb.von
H. Franck. 11. Jahrg., Heft 18. Düsseldorf, Schrobsdorff.
Inh.: H. Franc!, Alfred Rethels Leben. Zur hundertsten Wieder«

lehr seines Geburtstages. — Ders., Der Echöpfei'Mantel.

Mitteilungen »us dem Qnickboeu. Red.: P. Wriede. 9. Jahrg.,
Nr. 3. Hamburg.

Inh.: E. Borchling, Hendrik Conscien«. — Ludwig Vctte,
Eine plattdeutsche Dichterin vor 200 Jahren (Curtia).

Aus dem Oftlllnde, Posen« Land und Weichsclgau. Monntsblätter für
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 5. Lissa i. P., Eulitz.
Inh.: Aufruf zur Errichtung eines Hindenburg'Müscums. — Paul

Fischer, Eine Ausstellung von Werken feldgrauer Künstler. — Kunst
und Künstler. — V. Rath, Ich halt' einen Kameraden. Eine Erinne
rung. — Unser schönes Ostpreußen. — Gutti NIscn, Das Uphagen»
Haus in Danzig. — H. Günther, Ein Vogclparadies bei der Feste
Eourbiere. — Ott« Knoop, Vollssagen aus der Provinz Posen. —
P. Wowra, Iwan. Skizze. — F. Ludtle, Läus'chen, der Spion. —
M. Schultz, Vorgeschichtliche Funde aus der Umgegend von Woycin,
Kreis Znin. — P. Fischer, Die Neuordnung des Danziger Stadt«
theaters und der neue Direktor. — H. Kirschner, Posen« Theater.

Deutsche R»«»nzeitnng. Hgb. von O. Ianle. 63. Jahrg., Heft 34
und 35. Berlin, Otto Ianle.
Inh.: (34/35.) N. Nchleitner, Stärker als Liebe. Roman. (Forts.)

— (34.) Detlev Stern, Bulgarien« ersterZar. Roman. (Schl.) — N.
M. Witte, Frauendenlmäl». — W. Kemter, Die braune Samt»
läppe. Humoreske. — (35.) H. Schobert (Baronin v. Node), Treibholz.
Roman. — Kälhc Damm, Wandernde Liuschens. — R. Michael,
Der Narr. Novelle.

Gutenberg's Illustriertes T,»nt«g«bl»tt. 63. Iahig,, Nr. 3b.
Berlin.

Inh.: Anny v. Panhuys, Das weiße Pferd vonDittborn. Roman.
(Forts.) — M. Geistingen, Stimmungsbild« aus Brügge. — Kurt
Beiger, Eine Ueberraschung. Erzählung, aus dem Norwegischen. —
Elsa Trott'Helge, Die Stadtflau als ländliche Arbeitskraft. — Inge
Stieber, Fritzchens Heiienpaitie. Eine Himmelfahltsgeschichte.

V»»nt»,«l>eila«e Nr. 20 und 21 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 246
und 259. Berlin.

Inh.: (20.) Franz Serval«, Tragik der Seele. — H. Strack,
Die judische Sprache. — H. Flemming, Die Stadt Verdun. — Th.
Kappstein, Das Lear.Rätscl. — (21.) G. Roloff, Preußen und die
allgemeine Wehrpflicht. — G. Ehattelton-Hill, Insche Kultul. —
Kuit Paechtei, Die „Fieunde antit« Kunst". — Rosa Heine, Die
Erblindeten.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., 116. Bd., Nr. 34 u. 35. Stuttgart, Deutsche Veilagsanstalt.

Inh.: (34/35.) Linst Zahn, Die Liebt des Scvciin Imboden.
Roman. — (34.) Fritz Mi eiert, Aus den Schatzkammern des Unga»
lischen Nationalmuscums. — Joseph v. Laufs, Der große Krieg. —
W. Vösche, Die Steinalt aus dem Schützengraben. Naturwissenschaft«
liche Plauderei. — ö. Schrickel, Kriegszeitungen. — Die Aehnlichteit
vullanisch« Ausbrüche und Geschoßerplosionen. — (34/35.) Liesbet Dill,
Fianzista. Roman. (Schl.) — (35.) Emil Gienapp, Kartoffeln als
V«lt«nllhrung«mitt«l. — v. Schreibti«hofen, Der großt Türkensitz

bei Kut>el.Am»l». — S. Feldman«, Die Titelsucht unser« Feinde.
— Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen: Die Ruhe nach dem
Sturm. — V. M. Slrobotz, Bei unseren kleinsten Feinden.

Die Wage. Hgb. von E.V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 20/21. Wien.
Inh.: E. V. Zenker, Die Troerinnen des Euripides. — Henriette

Heizfeldei, Das Recht der Unehelichen in Norwegen. — Iulta
Eh.lapec'Gjorgjevic, Die Frau und der Krieg. — K. W. Fritsch,
Die Blutschuld der Phrase. — O. M. Fontana, Beigeisches Vuigtheatn.

Die Woche. 18. Jahrgang, Ni. 21 und 22. Berlin, Scher«.
Inh.: (21.) A. Strümpell, Deutsch« Fleiß. Eindrücke vom medi«

zinischen Kongleß in Warschau am 1. und 2. Mai 1916. — F. Ebner,
Die deutschenHotclangestelltm und der Weltkrieg. — Grothe, Ein
billiger und fein« Kriegsbiatcn. — (21/22.) Nsmu« Stehfest, Am
Ausguck. — (21.) F. C. ». Kucynsl», Polnische Flüchtlinge. — K. A.
Kellermann, Im „Häuslein auf der Höh". — (21/22.) W. Poeck,
Trina Groots Vermächtnis. Roman. (Forts.) — (21.) H. Dominik,
Telephon« und Telegraphie im Kriege. — Rud. Michael, Der Lotse.
Skizze.
— (22.) G.Keischensteiner, Der Iugendparagroph im Vereins«

geseh. — Eine Nacht auf dem Meeresgründe. — E. Grüttel, Im
Kirschenland. — Thea v. Puttlamer, Erinnerung an Adrianopel. —
Emma Stropp, Die Hausfrauenvereine von Groß«Beilin. — Hans
«. Kahlenberg, Der Bruch. Skizze.

Illustriert« Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Nr. 3802
und 3803. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3802.) Paul Dehn, Handelsliicgsdrohungcn für die Zeit

nach dem Kriege.
— Die deutsche Fliegerttuppe. — C. Vollbehr,

Ueb« dem Feind. — Imhoff, Die Bedeutung des Falles von Kut
el Amara. — I. Polorny, Irland und England. — M.K.Kauf»
m» nn, Die türkische Presse. — (3803.) I äckh , Die Türkei und Deutsch«
l»nd. — Schinder, Türkische Poitiäle. — M. H»lil Halid«Vey,
Die Mächte und die Kulturarbeiten in der Türkei. — E. Guilitt,
Türkische Baukunst.

— H. Becker, Die Voller der Türkei. — Alfred
Philippson, Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Türlei. — E. A.
Schaefer, Die deutsch»turlischt Eisenbau« und Schiffahrtspolitil. —
E. Mittwoch, Au« des Tüllischen Reiches Südmall. — M. Halt«
mann, Die osmanische Dichtung. — Giaul, Tüllisches Kunstgewerbe.— F. Schmidt, Tüllisches Unteirichlswesen. — Von der turlischen
Frau und dem tüllischen Familienleben.

— H. Tillmann, Die tül»
tische Landwirtschaft.

— AI« Gündüs, Das Herz des Tüllen. Deutsch
von M. R. Kaufmann. — E. Stern, Im Khor. Eine Geschichteaus
dem Iral. — G. Kay sei, Deutsch«türlischer Handel.

Mitteilungen.
Liteiatnl.

Unter dem Titel „Kriegsschnndliteratnl" veröffentlicht Mittel»

schulreltor Paul Samuleit einen Vortrag, den er in der öffentlichen
Versammlung der Zentralstelle zur Bclämpfung der Schundliteratur zu
Berlin am 25. März d. I. gehalten hat. (Flugschrift der Zentralstelle. Ber
lin, 1916, Heymann; 54 S. 8. 1 ^l.) Nach einem Uebcrblick über die
Entwicklung der Schundliteratur vor und nach Ausbruch des Weltkrieges

schildert er unter ausführlich« Wiedergabe zahlreicher Beispiele ,hr

Wesen und ihr« Gefahr, zeigt, daß ihr ernstlich entgegengetretenwerden
muß, und beleuchtet zugleich die Schwierigkeit dies« Aufgabe. Die
Anfänge dazu haben, wlt er weiterhin darlegt, bereits einige stellver
tretende Generalkommandos gemacht. Nach Ansicht des Verf.« sollten
alle womöglich gemeinsam in dieser Sache vorgehen und, da es natürlich
nicht leicht ist, hier eine einwandfreie und gerechte Auswahl des zu
Verbietenden zu treffen, «ine kleine Körperschaft von Sachverständigen
einsetzen, die in dieser Hinsicht Vorschlage macht, für die er gewisse

Richtlinien angibt. Abgedruckt is
t

zum Schluß die nach dem Vortrag
und einer Aussprache erfolgte Kundgebung, die in dem Ersuchen um

den Erlaß entsprechend« Verbote gipfelt, und feiner der Wortlaut der
bisher von stellverttetenden Geneialtommandos erlassenenVerordnungen
über Schundliteratur (Münster, Cassel, München, Berlin). Die Schrift
verdient die regste Anteilnahme.
Hermann Sudermann hat soeben eine Dramatisierung seines

Romans „Der Katzcnsteg" beendet, die unter dem Titel: „Regine,
ein vaterländisches Schauspiel in fünf Alten" in nächster Spielzeit zur
Ausführung gelangen wird. Daneben hat der Dichter zwei andere Stoffe

in Arbeit, die der gegenwärtigen Kriegszeit entnommen sind. Sie wer«
den nach ihr« Vollendung gemeinsam im Cotta'schen Verlage erscheinen.
(Mitteilung des Verlags.)

In diesen Tagen erscheint im Xenien«Verlag zu Leipzig eine Schrift
von vi. Helmut Wocke üb« Hngo T»l»s, der im Sommer seinen
fünfzigsten Gebuitstag feint. (Mitteilung des Veilags.)
Die gute Schulausgabe von Goethes Schauspiel „Iphigeuie

«nf Tanils", die Kall Iautei fül Ficytags Sammlung ausgewäh!»
ter Dichtungen und Abhandlungen befolgte, «schien soeben in 2

.

Auflage;
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fi
t

ist sowohl mit «iläuterndm Anmerlungen unter dem Tezte, als
mit einer leichtfahlichen Einleitung »ersehen, die über Entstehung und
Aufnahme, Stoff und Behandlung, Bau und Grundgedanken des Stückes,
dramatische Form und Sprachliches unterrichtet. <Men, lempsly;
Leipzig, Freytag; 99 S. «.. geh.^ 0,bU.,
Der lyrischeDichter Pfarrer Karl Ernst K n o d t beging am s

.

Juni d
. I.

seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlaß hat die Verlagsbuchhandlung
Müller K Fröhlich in München zwei Gedichtbücher von ihm veröffentlicht.
Das eine bietet eine wohlgelungene Auslese aus allen Liederbinden
unter dem Titel : „Lichtlein sind wi». Jubiläumsausgabe zum 6

.

Juni
1916" <XXVI, 170 S. 8.. geb. 3 ^») mit einer trefflichen Einführung
in Leben und Schaffen des Verf.s von Karl Rh «in fu it. Der Inhalt

is
t

nacheinander folgenden seiner Werke entnommen: Aus meiner Wald»
ecke; Aus allen Augenblicken meines Lebens; Ein Ton vom Tode und
und ein Lied vom Leben; Bausteine zum neuen Deutschland; Ich hatt'
einen Kameraden; Vom Bruder Tod. Das andere, mit dem Titel:
„Lösungen nnd Erlösungen", birgt neue Schöpfungen, über die wir
unfern Lesern noch ausführlich berichten werden. In demselben Verlag
erschien die Schrift von Richard Knies „Karl Ernst Knodt. Eine
literarische Ehararteislizze" in 2

.

überarbeiteter Auflage <6US. 8.
,

^ss 0
,

75), die erstmals vor ? Jahren ans Licht trat und wohlgeeignct
ist, ein Bild von Knodts Stellung in der deutschen Dichtung zu gc>

wahren. Er gehört in der Tat zu unfern besten Lyrikern und verdient
sich noch mehr Kreise zu erobern, als ihm schon jetzt anhängen. Der

Stimmungsgehalt seiner Lieder is
t

außerordentlich hoch einzuschätzen;

namentlich auch die Kiicgsgedichte willen durch ihn. Wir haben schon
mehrfach Gelegenheit zu seiner Würdigung gehabt, so im 12. Iadrg.
119111, Nr. 25, SP. 470, im 14. Jahrg. ,1913», Nr. 3

. Ep. bs und
Nr. 12, SP. 210, und im 16. Jahrg. 1191b), Nr. 1b, Sp. 209.
Der Verlag Eugen Diederichs in Jena veröffentlicht soeben einen

Band „Vlaennsche Dichtung", eine Auswahl von Kriegsgesingen
und lyrischen Gedichten im vlaemiscken Urteil mit gegenüberstehender
deutscher Uebeisetzung. Vertreten sind die namhaftesten modernen

Dichter des Vlaamenlandes, wie Rcnö de Clercq, Guido Gazelle, Willem

Gijssels, Pol de Mont, Hallet von Ziegesar u. a. Klar und deutlich
lommt dem deutschen Leser die Stammverwandtschaft in Sprache und
Gefühl, die Lautschönheit und reiche Rhythmik der vlaemischcn Dicht»
lunst zum Bewußtsein. Möge dem Unternehmen ein freundlicher Emp»
fang in Deutschland wie in Flandern beschiedcn sein. <14l S. 8.,
Preis 2 ^l, gcbd. ^» 2

,

b0.1
Preisverteilung.

Der Raimund-Preis <Wien> für den Zeitabschnitt 1914/16 im
Betrage von 2000 Kronen wurde dem Dichter Anton Wildgans für
sein Schauspiel „Armut" einstimmig zuerkannt.

Theater.
Karlsruhe. Seit meinem letzten Berichte über da« Hostheater

(vgl. 16. Jahrg. s191H, Nr. 2b, Sp. 362 d
. Bl.j hat diese Bühne eine

Anzahl historischer Lustspielabende i
n Szene geseht, unter denen bisher

der erste und der dritte allgemeine Beachtung «erlangen dürfen. Jener

brachte außer Hans Sachsens „Bauer i« Fegefeuer" und der „Ge
liebten Dornrose" von Andreas Gryphiu« IalobAyrers „Ehr
liche Näckin mit ihren drei vermeintlichen Liebsten" und Christian
Reuters „Ehrliche Fr»n Schlampampe" in ansprechendemZuschnitt
und kulturgeschichtlich getreuer Aufmachung, Dieser war Goethe ein»
geräumt, dessen„Iahrmarltsfeft in Plundersweilern" in der so»
genannten Ettersburger Fassung vom Jahre 1778, begleitet mit der un»
gedruckten Musik von Karl Martin Reintbalcr, ebenso reizvolle Wir»
lungen auslöste wie sein Singspiel „Scherz, Lift und Rache", wel»

ches damit, in der ebenfalls unveröffentlichten Vertonung von Christoph
Philipp Kaysei, nach Jahrzehnten wieder einmal im deutschenSpielplan

auftaucht. Leider scheinen sich der weiter» Ausführung des an sich s
o

glücklichen Gedankens, die Entwicklung des deutschen Lustspiels an der

Hand bezeichnender Proben klarzulegen, Hemmungen ungclannrcr Art
entgegenzustellen. Denn abgesehen von einer wohlgelungencn Auffüh»
rung von Gutzkows „Zopf und Schwelt" ragt aus der Reihe der

in diesem Zusammenhange zu nennenden Veranstaltungen leine sonder»

lich hervor. Dagegen steheich nicht an, die von Otto Kicnscherf geleitete

Vorstellung des „Hamlet" mit Reinhold Lütjohann in der Titelrolle
und Eleonore Drocscher als Ophelia in jedem Sinne als schlechthin
mustergültig zu betrachten. Ich glaube nicht, daß zur Zeit irgend eine

deutsche Bühne dieser unvergänglichen Dichtung eine bessereWiedergabe

angcdeihen lassen kann. Auch in der von Dr. I. E. Poritzly neuem«
studierten „Versunkenen Glocke" erwarben sich die eben genannten
ungewöhnlich reich veranlagten Schauspiellräfte gebührendeAnerkennung.
Eleonore Drocscher hatte übrigens kurz zuvor in Lienhards tiefsinnigem
Eulcnspiegeldram» „Der Fremde" die Aufmerksamkeit des verständi»
gen Publikums auf sich gelenkt. Den Freunden der musikalischen Rv»

mantil bot Heinrich Marschners unheimlicher „VampUr" einen

anziehenden Genuß. Im Hinblick auf ihre stellenweise wirklich Poesie«
»olle Teitgestaltung mag noch Feliz von Weingartners leidenschaftliche
Iugendoper „Genefius" erwähnt werden, die jüngst hier eine nicht
unverdiente Auferstehung feiern konnte. Nulloll Il»»b,

Leipzig. Im Anschluß an den 300. Todestag Shakespeares ver»
anstaltet die Intendanz zur Zeit im Alten Theater einen neun Abende

umfassenden Shakespeare «Ring. Bisher wurden gegeben Hennlet, «m
13. Mai, „Ein Wintermarchen", am 20. Mai, und „Der Kauf,
mann von Venedig", am 27. Mai. In diesem Stücke spielte Adolf
Klein als Gast in altbewährter Meisterschaft die Titelrolle. Immer
noch auf der Suche nach einem zugkräftigen Lustspiel erlebte die Inten»
danz im Mai mit ihren Darbietungen im Alten Theater nichts Erfreu»
liches. Am 3

.

erschien zum eisten Mal« Bernhard Rehses Komödie
„Der Ehrenbürger"; nach zwei Wiederholungen wurde si

e vom
Spielplan abgesetzt. Schade um Emil Mamelots ehrliches Bemühen

in der Titelrolle, Gar schon nach einer Wiederholung verschwanden
„Die Vlottenbnrger", eine Gesangsposse von D. Kalisch und
A. W ei rauch, die am 14. Mai zum ersten Male aufgeführt wurde.
Sie bedeutet für unsere städtischeBuhne den tiefsten Stand der literari
schen Darbietungen dieser Spielzeit. In Berlin soll sie großen Erfolg
gehabt haben; die Leirziger haben also besserenGeschmack. Auch Nndor
Gabors Lustspiel „Cyllamen", las am 28. Mai seine erste Nor»
sührung erlebte lvg>. die ausführliche Besprechung der Wiener Urans»
fühiung im lauf. Iahig,, Nr. 11, Sp. 380 d

.

Bl.), wurde von der Tages»
lritil abgelehnt; ich muß sagen, mit Unrecht. Dem Stücke liegt eine
hübscheIdee zu Grunde. Auf zweierlei Weise hätte man ihr bcilommen
können: si

e

entweder zu einem tollen, im Geschmackder französischenUnfitt»
lichleitslomödicn gebotenenSchwank gestalten »der, si

e

sittlich vertiefend
zum Kampf zweier Frauen um den geliebten Mann weiden lassen.
Der Dichter is

t leinen dieser Wege gegangen, und s
o

fthlt es seinem
Stücke an Charakter. Nur Nebenpeyonen zum Träger der Komik
machend, Hit er die Handlung viel zu ernst genommen und die ver»
schiedcnsten Elemente unausgcglichcn nebeneinander gestellt; auf die
stimmungsvolle, poetischwarmc Licbcsszcne folgt der knalligste Kinotrick.
Aber auch in dieser Gestalt hätte das Lustspiel bei all seinen technischen
Schwächen, die fast sämtlich ihren Ursprung in der Doppelrolle Gräfin»
Schauspielerin haben, niemals erscheinen ja die beiden Frauen neben««»
ander auf der Bühne, ein besseresSchicksal verdient. Die Aufführung
war recht gut, Emil Momclol gab seine sittlich nicht ganz einwandfreie
Rolle als Robert Feldcck gleich von Anfang an mit einer gewissen sittlichen
Schwere, so daß die Wendung zum versöhnlichen Schluß nicht unerwartet
kam. Weniger glücklich und ziemlich ungleich i

n ihrem Doppelspiel war
Martina Otto. — Das Schauspielhaus hatte auch im Mai eine Reihe
von Erfolgen zu verzeichnen. Am 6

. Mai gelangte Walter Harlans
Schauspiel „Das Nürnbergisch Ei" zur ersten Aufführung. Troß
seinem etwa« gesvreizten, altertumelnden Deutsch, seiner epischenBreite
und dem üppigen Ranlenwerl des Nebensächlichen, unter dem das Drama»

tische oft ganz erstickt, tat das Stück Wunder des Erfolges, die aller
dings zum Teil auf Rechnung der vorzüglichen, unter Direktor Viehwcgs
Leitung stehendenDarstellung kommen. Paul Mederow als Peter Hen»
lein war in seiner inneren Schwerfälligkeit und besinnlichen Art am
Platze. Besonders zu nennen wären noch Adolf Braunstein als Barbier
Brarvogel, der nicht ganz frei von Verzerrung war, Gertrud Langscldcr
als liebliche, herzhafte Frau E« und Lina Carstens, die die Wandlung
von der herb-spröden Betschwester zum liebenden Weibe recht glaubhaft

zu machen verstand. Am 20. Mai folgte dann desselben Verfassers
Lustspiel „Jahrmarkt in Pulsnitz" und fand trotz dem langweiligen
Spiel Mederows als Aßmann bei sonst vorzüglicher Wiedergabe den
größten Beifall. Besondere Hervorhebung verdient Hans Leibelts be»
weglichcr, immer heiserer Ausschreier Lemansly. Das Stück ging schon
vor etwa 15 Jahren über mehrere Bühnen, fand aber damals seltsamer
weise nicht die verdiente Beachtung. Die Ncgertänzerin Li is

t ja eine
böse Geschmacksverirrung und ein Ruckfall in den grellsten Echwantunsinn.
dazu stiren einige Breiten; trotzdem is

t das Stück der beste Schwank
der letzten Jahrzehnte, ein Schwant, der die psychologische Grundlage

sucht und in seiner philosophischen Idee auf Dichters Pfaden wandelt.

In beiden Stücken zeigt sich Harlan »ls ein Dichter, der, frei von jedem
Ismus und allem aueländischen Einfluß, nur sein cchtdeutschesFühlen
und Wesen zum Ausdruck bringt und darum endlich bei seinem Volle
volle Anerkennung finde» sollte. Am 21. Mai vermittelte uns das Ber
liner Lessingtheater in einem Gesamtgastspiel im Schauspielhaus« die

Bekanntschaft mit Franz Weisels Bearbeitung der „Troeriunen"
des Euripidcs. Warum die Aufführung dieses Stückes, wie „Die
Schaubühne" will, jetzt von der Militärbehörde überall geboten weiden
müßte, kann ich nicht einsehn. Veilehend is

t

schon die Alt, wie Euii«
pides die Ehre seines Volles mit Füßen tritt, dann geht auch ein d«m
Kliege feindlicher Zug durch das Ganze, und schließlich findet der Zu
schauer nicht die ihm gerade in dieser Zeit so notwendige sittliche Er
hebung in dem Stück. Trotzdem gehört dieser Abend zu den interessan
testen meiner Thcatererlebnisse. Für uns Moderne freilich bietet die
Dichtung, daran können auch Werfels „Besserungen" nichts ändern, nur
im Stil erstarrtes dramatisches Leben, und die Darstellung selbst b

e

fleißigte sich, diesen Eindruck zu vertiefen; am reinsten und edelsten
zeigte sich das in der Wiedergabe der Andromache durch Lina Lossen. Am
28. Mai fand die Erstaufführung von Carl C ostas Vollsstück „Viuder
Martin" statt. Es genügt, das zu veizeichnen. ^^ ^ Uiou«!

«lllmtwoitl. «ebllNeui Piol, De. <t»u»ib garncke in Leifzi«, «llil«! Wilhelmstilll« »
. — »nxl »on Vlelttopf » Hürtel l!>»«<»,««
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^orch M«<ll. LI» Llinnerunoiblatt fül den in de» Seeschlachtim Sloglllal
gebliebenenDichter. Bon Nichald Dohfe. <l97.»
Modern« Dl»»e»r«»»»« »»> I!r«»e»««ihlu«g«n <20«>:Dill. Dei Tag inNancy, liizählungen. Lilmonn, H«ai» Vit», au» den Aufzeichnungende«
Dr. Hon» Baldelhoff. », Doinou, Bulg Tref», eine Geschichte,in der e«
spult, humoriftifcherRoman, «, Lynatten, Die sichselbstvergessen,Roman
au« der Zeit de«polnischenAufstande».
Morn«»»»»» «frziill«!,««» »n» de» A»»»ll»rl«g s20l)^Hirschfeld, Der japa»
nilche Garten. Roman »u« dem Jahr lüX. Lambrecht, Die Fahne der
Wallonen, v, Mühlou. Der Kriegsfreiwillige. ».Koro, Feldflieger an der
Front. Buig. Ostpleufjen, Bilder ou» der heimgefuchtenPlouinz, «lhrist.
UnsereBayern »uuo !</!». 3

. Teil, «raufewetter. Wer die Heim»! liebt
wie du...

ßpisch» <2U3>!Veinonlli, San« Ialob» beldenschlocht,in Reime» erzählt.
Müller. Der Stern von Z»».eineSage. Seipp. Beragesänge.v, Laufs,
Die Biixillde, ein lomifche«Mondfchein»,wein» und Moselmälchen.
«lnri» <20i»: «iiler». Blätter und Blumen, Lieder au« deutschemWalde,
A.undNZedlich. Gedichte.Grüner«, lichtgedanlen.Gedicht«und Bühnen»
llizzen. Steiger, Draußen ist alle« in Herrlich!«!!. Bäte. Weisen im
wallianz. Zlatni!, Weüerschlagund Sonnendlick, neueGedichte.
M<>elll»gungenn«tdIsä)«lKrzät)l«r!2N«): Micha«l!»»S!»n»el»nd. Weile»
leben! «iieg«>Echickf»>e,ou« demDänischenvon Kih. Nose», <iin Mann
de« Volle«, Bang, Sommerfreuden. landrup, Krähwinlel. Erzählung
»n» einer dänischenKleinstadt.
Verschiedene»l2l,8>̂ Philipp!, Earnevallmufillllilche«Dl°m», Aussähe,Lhoial»
teristilen»on Bülmenlünstlern und Theaterdichtern,Novellen».
Zeitschrift»» !2<,j<,Ml!!«il»n««, <2!2>.

Alp»«»»lisch«, 3»»«N»,»l,»»<t)»»».
Gorch Fock. Ein <irinnerung«dla» iür den in derSee»
Ichlachtim Slageri»! gebliedenenDichter. VonNichard
Dllhse. <19,.j

» ä ! e , L.. Wellen im Wallran». Lieder. «»!>.>
Banz , H.. Sommerfreuden, Lrzählung. <ll>?.)
Bern «Ulli, »., Sanll Ialob« Heldeülchlocht. In
«ei»en erzähl!. Nu».»»»,«». I.. «m Mann de»«olle». <20«.»
Binns«»«!!«», ».. Wer dieHeim»! liedl wie du...
Rom«». <2U3.»
Vur». P.. Ostpreußen. Bilder »u« der heimgesuchten
Proviu». <202,»

Lhr ist, L.. Unsere«»Hern »nn« !</!». 3
.

Teil. l2N3>
DIU. l„ Der Tag in N»ncy. Lrzählungen. iA».»
Dornau, L. »., Burg Tresa, Line Geschichte,in der
e« spult. HumoristischerRom»!,. >!»>,>
üilei». K., Blätter und Blumen, Lieder aus deul»
schemWalde. !20l>,>
«lhnatten. <l.»., Die sich selbstvergessen.Nomon
»u« der Zeil de«polnischenAufstände». <2l»,1
Grüner!, F„ Lichtgedanlen. Gedichteund Bühnen»
jlizzen. l2»5.»
Hirschfeld. G„ Der japanischeGallen. Nomon »u«
demJahr l»l4. <2«l.»
Korb. D. «., Feldflieger »n der Fron!. <l«2.»

L »mblech l. Die Fahne deiWallonen. Roman. <2»2.»

Laufs. I. ».. Die Biifiade. LI» lomische»Mond»
schein».Nein» und Moselmälchen. <2U!»
litzmann. G„ »«<li» Vit». Au« de»Aufzeichnungen
de«vr. Hau» «»ldelhoff. <««,,>
Michaeli». Slangeland, »., Weiler leben! Krieg»»
Schicksale.Nu« demDänischenvon H. «in. <20«.s
M2hlau,H, v„ Der Klieg«sieiwillige, Roman. <2U2.)Mllllel, R.. Del Slein von N«. liine Sage. <2u4.»
Philippi, ff,. 2»lne«»l <m»fil»l,Drom» ic.». <2W.»
Seipp. H.. VerggesängelAlpenroell», <2N4,»Sleiger. H„ Dlaußeu is

t

»lle» iü Heillichleü. <2»5.»
Tandrup. H„ Klähwinlel. Lizählung. <2«?,»
Zedlich, «. und R.. Gedichte. ,2u5.»
Zl»tn!l, F. I., Wel!erschl»gund Sonnenbli«. <20«,>

Gorch Lock.
Ein Erinnerungsblatt für den in der Seeschlacht im SKagerran gebliebenen Dichter.

Der Dichter Gorch Fock, mit seinem eigentlichen Namen

Hans Kinau, eine der stärksten und ursprünglichsten Be»
gabungen des niederdeutschen Schrifttums, hat nach amt«

licher Meldung in der Seeschlacht im Skagerral den Helden«
tod gefunden. Vor ungefähr einem Jahr wurde er zum
Heeresdienst eingezogen und hat dann als Infanterist bei
Nreft'Litowsl, in Serbien und bei Verdun mitgekämpft.
Schließlich war es ihm gelungen, zur Kaiserlichen Marine

überschrieben zu werden, die seinem ganzen Wesen und

Schrifttum am nächsten stand. Nach Erfüllung dieses seines
Herzenswunsches kam er auf die „Wiesbaden", machte den

Vorstoß gegen Uarmouth mit und is
t dann mit dem gleichen

Schiff in die Tiefe der Nordsee gesunken, der von jeher
sein Sinnen gehörte, die er nicht müde wurde zu besingen,
und die ihm nun selber das letzte Schlummerlied ge»

sungen hat.
Der Dichter is

t ein Finlenwärder Kind. Als Sohn
eines Hochseefischers wurde er am 22. August 1880 auf
dem hamburgischen Teil der Elbinsel geboren, wuchs dort
heran und lernte als Kind und Jüngling seine schone
Heimat, ihre Menschen und all ihre Eigentümlichkeiten und

bezeichnenden Züge aus dem Grunde kennen. Er sah die
große Finlenwärder Hochseefischerei noch auf ihrem Gipfel.

„Die Sonne und der Wind diefer Jahre am Deich und
auf der Niederelbe sind es", so schrieb mir der Dichter vor
einiger Zeit, „die alle meine Geschichten von der See und
von der Fischerei durchleuchten und durchwehen. Nicht die
späteren Seereisen, die ic

h in der Schulzeit mit meinem
«e!l«ge zu Nr. 2l de«Li!, Zentral!,!, s. Deutschland. 19?

Vater nach der Nordsee und Weser gemacht habe, sind der
Gegenstand meiner Geschichten. Was heute auf Finken»
würder und auf der See gefchieht, berührt mich nur halb .

aber das, was der Junge damals gefehen hat, das hat
sich eingegraben." Nach der Schule kam Gorch Fock nach

Geestemünde an der Unterweser zu einem Onkel, der ein

Schiffsausrüstungsgeschäft betrieb und eine Schänke hatte.
Dort hat er drei Jahre inmitten der Finlenwärder See»
sischer, der Oldenburger Stintfischer, der ostfriesischen und

pommerschen Fischdampfermatrosen, der holländischen Herings»

salzer gelebt und stets das Wasser vor Augen gehabt - eine

ebenso bunte wie lebendige Zeit. Nachher kam er zu einem

Schiffsmakler, kroch auf norwegifchen Kohlen», Eis» und

Holzschiffen umher, saß in den Räumen der Baumwoll»
dampf« und handelte mit Kahnschiffern und anderen Fracht»
leuten. Darauf folgte ein bedeutfamer Aufenthalt in Mei
ningen, wo dem empfänglichen Gemüt des Jünglings im
herzoglichen Hoftheater zum ersten Male die Welt der

Dichtung aufging und ihn völlig gefangen nahm. Von
Meiningen kam der Dichter dann nach Bremen, das leine

eigentlichen Spuren in seiner Seele zurückließ, weiter auf
drei Jahre nach Halle an der Saale, um endlich nach Ham»
bürg zurückzukehren, wo er als Buchhalter bei der Hamburg»
Amerilll'Linie angestellt wurde. Bald regte sich auch der

Dichter in ihm zum Gestalten all dessen, was ihn innerlich
bewegte. Durch den Umgang mit hochwollenden Freunden,

die er namentlich in der Hamburger Vereinigung „Quick»
born" fand, hat er dann seine hoch» und plattdeutschen

198
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Erzählungen, Skizzen, Dramen und Gedichte geschaffen, die

samt und sonders auf der See, auf der Niederelbe oder

in Finlenwärber spielen.
Sein bedeutendstes und bekanntestes, auch in Ober-

deutschland viel verbreitetes Buch is
t der hochdeutsche Roman

„Seefahrt is
t not", in dem er seiner Heimatinsel und ihren

prächtigen Bewohnern ein klassisches literarisches Denkmal

gesetzt hat.
Allerbeste Heimatlunst hat Gorch Fock uns hier geboten.

Wer Finkenwärder kennen lernen will, so wie es war, als
es seine Blütezeit hatte, wer das Meer bei Stille und
Sturm, bei Sonne und Nebel und zu allen Jahreszeiten
rauschen hören will, wer das hohe Lied der Kindesliebe,
des Lebensmutes und der Lebensfreude, von kraftvoller
Jugend, segenbringender, gesunder Arbeit, von Tapferkeit
und bestem niederdeutschem Wesen überhaupt vernehmen
will, der lese dieses Buch, und er wird ein gutes Stück

deutscher Seegeschichte, ein gut Teil jenes herrlichen Wikinger-
geisteS erleben und auf sich wirken lassen, der Gott sei
Dank noch heute in unserer Küstenbevölkerung und unserer
Marine lebendig is

t und wirkt und schafft, in unseren Tagen

mehr denn je
.

Viel Ernst, aber noch mehr Fröhlichkeit is
t

in diesem Roman, wie auch in den übrigen erzählenden
Bänden „Schullengrieper und Tungenknieper", „Hein Goden«

wind, de Admirol von Moslitonien", „Hamborger Jan»
mooten" und „Fahrensleute". Der Humor, der echte nieder»

deutsche Humor überwiegt, und darum is
t

Gorch Fock neben

dem Heimatlünstler auch ein niederdeutscher Humorist von

ganz eigener Art und ganz besonderer Bedeutung, der Ge-
stalten zu schaffen weih vom Schlage des klassischen Brinck-

manschen „Kasper-Ohm".

Auch als Dramatiker is
t

Gorch Fock hervorgetreten, und

ic
h glaube, daß er, nach seinen wenigen kräftigen platt»

deutschen Einaltern zu urteilen, auch hier im Laufe der

Zeit Bedeutendes geleistet hätte und vielleicht ein Fortführer
oder gar Vollender der Absichten Fritz Stavenhagens hätte
werden können.

Seine Lyrik und lyrisch-epische Dichtung hat der Krieg

besonders hervorgerufen und befruchtet. In einer Reihe
von schmalen Heften hat er seine zeitgemäßen Verse heraus
gegeben, und überall sind si

e hingeflattert, wo es deutsche
Seeleute und seebegeisterte Männer gibt. In vielen Tau
senden von Exemplaren sind si

e verbreitet, denn hier redet

der Dichter eine Sprache, so wundervoll echt und kräftig

und daneben wieder so warm-begeistert und fröhlich-gelaunt,

daß es eine Freude ist, ihrem Klang und Gesang zu lauschen.
Alles geht um die See und die herrlichen Taten unserer
Marine. Prachtvolle Vortragsstücke sind darunter, und
eins der wenigen Gedichte, die nicht das Meer als Hinter
grund haben, „De dicke Berta", is

t neben Löns' „Engeland'
lied" vielleicht das volkstümlichste Kriegsgedicht überhaupt

geworden.
Nun is

t dies reiche Leben jäh vernichtet worden, und

Niederdeutschland hat wieder einen seiner besten Dichter
verloren. Nur ein Trost is

t geblieben: Gorch Fock is
t es

noch vergönnt gewesen, das ersehnte Fest der Abrechnung
mit England zu erleben, den ersten Schlag mitzuführen
gegen die bisher unsichtbare große Flotte Englands, der
er so manches treffende Spott- und Kampflied gesungen hat.
Freilich, mit dem Tod hat er die Treue, die er seinem Ele
mente, der Nordsee, seiner engeren Heimat und damit dem

ganzen deutschen Vaterlande gehalten hat, besiegeln müssen.
Aber er wird nicht vergessen werden, weder als Dichter
noch als aufrechter, begeisterungsfroher Mensch, und unsere
blauen Iungens werden die deftige, echt-niederdeutfche
Mahnung „ihres" Seedichters zu beherzigen wissen, die

nun aus der Tiefe seines Wellengrabes zu ihnen herauf

schallt: „Op em, Jungs, mit alle Mann, dat Gott England

strafen kann." »iodarä Hob»«.

Moderne «trauenroumne und
Frauenerzählungen.

Dill, Lisbet, Der Tag in Nancy. Erzählungen. Stuttgart unl
Berlin, 1915. Deutsche Verlags-Anstalt. M5 S. 8.>^ 4

,

geb. ^e 5
.

Litzmllnn, Grclc, »«al» Vit». Aus den Aufzeichnungen de« De.
Hon« Nalderhoff. V°nn a. Nh,, 1914. Ahn. l2?8 S. 8

.) Geb. ^l 4
.

Dorn»«, C. «°n, Burg Tres«. Eine Geschichte, in tei es spult!
Humoristischer Roman. Leipzig, 1914. Gerstenberg. l296 S. 8)
^» 4

;

geb. ^ 5
,

Gynlltte», Carola v., Die sich selbst vergessen. Roman aus tn
Zeit des polnischen Aufstände«. Verlin, 1914. Verlag des Veicmi

für Nücheifieunde. <354 S. 8.) ^» 3.

Wer einen Blick tun will in die ganz eigenartige Welt
des unter deutscher Herrschaft stehenden französischen Sprach
gebietes, des „p»?s welsche" Lothringens, in das roma

nisch lebhafte und doch wieder so exklusive Treiben der

dortigen Gesellschaftsschichten, wo man mit fremdartigen Ele

menten und Kasten von Menschen zusammentrifft, wo das

leichtlebige, schon vom Geiste der französischen Hauptstadt

des I^ums ym22o diktierte Losungswort »I^izze? t»i«,
1213302 »iler!« den Ton angibt, wo nicht selten ein kleines

Skanbälchen das öde Einerlei des Alltagslebens unterbricht
und wo es den Sensationslüsternen nie an einem pikanten

neuen Stoffe gebricht, wo so viele „Fälle" sich bei der nun

einmal unausweichlichen engeren Berührung der deutschen

Minderheit einerseits unter sich, andererseits mit der fran

zösisch sprechenden Mehrheit ereignen, wo einem allüberall
das Lothringer Kreuz winkt oder das Wappen des vne äe
I^orr»iu« mit den springenden Fischen, wo deutschfeindliche
Blätter, wie der „Courier" oder die Gazette, mit Argus-

äugen die hierher verschlagenen deutschen Militärs, Beamten,

Aerzte usw. beobachten und alle Augenblicke an den deutschen

Zuständen mäkeln und mit beißender Kritik sich einmischen,
wo die Nähe von Luxemburg, Belgien und Paris zu Sonn»
tagsausflügen einlädt, wo der ganz geänderte Charakter der

Landschaft und der Landesfitten dem Deutschen, der hin
auf vorgeschobenem Posten treue Wacht hält, das Leben in

mannigfacher Hinsicht außerordentlich erschwert, der sich sin
die gesellschaftlichen Zustände dieses nun seit 45 Jahren
wieder eroberten und heißumstrittenen Bodens interessiert,

der nehme den mit Sachkenntnis und feiner psychologischer
Analyse geschriebenen Novellenband von Lisbet Dill vor.
dem die erste längere Erzählung : „Der Tag von Nancy'
den Titel gegeben hat.
Das folgende Werk »Neäi» Vit»« von Grete Litzmann

enthält in vier Abschnitten die stilistisch hervorragenden und

inhaltlich merkwürdig fesselnden Aufzeichnungen eines im

Leben vereinsamten, ganz auf sich gestellten Arztes, des
einem alten, aber armen Patriziergeschlechte zu Bonn a. Rh,

entstammenden Dr. Hans Balderhoff. Reiches inneres Seelen-
leben spricht aus diesen Tagebuchblättern: Erlebnissen, die

ihn erschütterten, Zweifeln, mit denen er gerungen, eigenen
und fremden Lebensschicksalen, die er bis auf die tiefsten
Wurzeln durchforschte, mit denen si

e in dem großen Welt>
geschehen verankert sind; kurz eine Persönlichkeit, ein Achtung

gebietender Charakter, ein großer Mensch, weil er ein starlei
Kämpfer gewesen und über dem eigenen Leid die leibliche
und seelische Not der Mitwelt nie vergessen hat. „Er gehörte
zu den seltenen Menschen", schreibt die Herausgeberin dieser

ergreifenden novellistischen Skizzen, „die nicht ein selbst»
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konstruiertes Ideal verehren, sondern den lebendigen
Menschen lieben in allen den Zufälligkeiten und Schwächen
seines Lebens, dessen Hingabe an diese Menschen is

t wie

die Andacht des Künstlers, der lein Weiten, kein Urteilen

kennt, sondern nur ein schweigendes Sichvertiefen in das,
was die Natur in ewig wechselvoller Fülle schafft".
„Burg Tresa", von C. v. Vornan, die Geschichte, in

der es spukt, kann ihre Herkunft aus weiblicher Feder nicht
verleugnen. Die Erzählung, die auf ästhetische Weitung

wohl leinen Anspruch erheben kann, verdient höchstens wegen
der Seltsamkeit des Gegenstands Erwähnung - das Testament
eines Sonderlings, des Erbherrn Viktor auf Burg Tresa,

ruft den engsten Verwandtenkreis für ein Vierteljahr auf
den verwaisten Familiensitz; der eigentliche Erbe soll erst
im Verlaufe dieser Zeit nach bestimmten, näher bezeichneten
Modalitäten seine Würdigkeit selber erweisen.
Ter historische Roman der Freiin von Eynatten ge<

währt ein ansprechendes Bild der Warschauer Gesellschaft
zur Zeit des polnischen Ausstandes gegen den Großfürsten-
Statthalter Konstantin, den Bruder des Zaren Nikolaus I

,
und stellt in die Mitte des Interesses die seltsamen Schick«
sale der gräflichen Familie Szaronsli, deren Haupt auf den

Wunsch des Zaren die Rolle der Vermittelung zwischen der
Regierung und dem unzufriedenen Adel übernommen hat.
Die vielen Druckfehler und der keineswegs einwandfreie Stil
beeinträchtigen den Genuß der an Spannungen reichen Er»

zählung. 0»v»lä ?IueoK.

Romane und Erzählungen aus dem
Weltkrieg.

Hirschfeld, Georg, Der japanische Garten. Roman »us tem Jahr
1914. Nerlin, 1915. Gebr. Paetel. 1228 S. 8.> ^ b

,

geb. ^ 6.

Lambrecht, Ranny, Die Fahne der Wallonen. Roman. Veilin,
191b. Fleischet K Co. <328 S. 8.) ^» 4

.

Vlühlan, Helene von. Der Kriegsfreiwillige. Roman. Et»., 191b.
(293 S. 8.) ^3,50.
Korb, Dolf von, Feldfiieger an der Front. Leipzig, 1916. Nmc-
lang. <133 S. 8.) ^ 2

.

Burg, Paul, Ostpreußen. Villen aus bei heimgesuchten Provinz.
Lervzig, 1916. Xenien-Verlag. l139 E. 8.) ^» 1

.

Christ, Lena, Unsere Nähern »nun 14/15. 3
. Teil. München,

Langen. <135 S. Kl. 8.) ^ 1
.

B ransewetter, Arthur, Wer die Heimat liebt wie dn . . . Roman.
Nraunschweig, 1916. Westcrmann. <41? S. 8.) ^ b

;

geb. ^ 6.

Hirschfelds Roman spielt in München und Umgebung
vor dem Krieg, und in einem kürzeren zweiten Teil im
Felde, im Schützengraben und im Lazarett. Es is

t

nicht

viel Neues im Aufbau des Buches. Wie bei andern Kriegs
romanen wird auch hier das Denken, Leben und Treiben
der Menschen vor der großen Läuterung in den Mittelpunkt
gerückt und an einer Reihe von typischen Geschehnissen und

Schicksalen dargestellt. Bis dann die ganze, durch Unnatur
und Ueberlultur, durch geschraubtes Aesthetentum und

Schielen nach dem Ausland verdorbene, aus allen Schichten
zusammengesetzte Gesellschaft jäh aufgerüttelt wird, erwacht
und sich auf das besinnt, was einzig not tut: auf die deutsche
Treue im Kleinen wie im Großen. Besonders an den
Lebensweg des überempfindsamen Nrüderpaares Germanns-

Häuser knüpft H
.

an, und all die vielen Stellen, wo er uns
Einblicke in das Seelenleben diefer beiden tun läßt, gehören

zum Besten des Buches. Da is
t Eigenes in der Schilde»

rung, d» kommt der Verf. los von der Schablone, und
wir fühlen etwas von der erlösenden und über blasses

Aesthetentum triumphierenden Macht der Zeit. Die eigent»
liche Romanfabel dagegen is

t

ziemlich herkömmlich und wirkt
in ihrem rührseligen Abschluß nicht gerade künstlerisch ab
gerundet. Auch die Szenen aus dem Feld und im Schützen
graben erheben sich nicht über den bei solchen Schilderungen
gewohnten Durchschnitt.
Nanny Lambrecht hat uns nun schon den zweiten

Kriegsroman beschert. Wieder die gleiche, knappe Form,
mit der si

e die „Eiserne Freude" schilderte. Wieder das

gleiche Thema, die gleiche Art auch in der „Fahne der
Wallonen". So mutet das Buch sozusagen als Fortsetzung
des eisten an und hat daher auch wieder die gleichen Vor
züge und Nachteile. Mit wirklich erstaunlicher Gestaltungs
kraft weiß die Verfasserin die schweren Kämpfe in Flandern
und die Stimmungen des feindlichen Volkes und seiner
Streiter im Gegensatz zu unfern tapfer« Feldgrauen im

Rahmen einer fortlaufenden Handlung zu schildern. Aeußerst
geschickt sind die wechselseitigen Faden geknüpft, und mit

fast beängstigender Hast überstürzen sich die Ereignisse.

Dieses überschnelle Tempo der Schilderung verleitet die

Verfasserin leider häusig zu einer gewissen Flüchtigkeit der

Darstellung und einem fatalen Haften an der Oberstäche
der Dinge und Geschehnisse. Sehr gut is

t der wallonische
Typ in seiner Eigenart erfaßt, und auch der Schauplatz
der Ereignisse is

t mit viel Kenntnis und Verständnis wieder
gegeben. Alles in allem aber bedeutet die neue Gabe
Nanny Lambrechts gegenüber der ersten leinen Fortschritt.
Der geschmackvolle und tiefer schürfende Leser wird doch
allmählich der „atemlosen Spannung" solcher Kriegsromane
überdrüssig und sehnt sich nach ruhigen Büchern voll stiller,
innerer Schönheit und Ausgeglichenheit.

Ein wenig hat wohl schon Helene von Mühlau hier
nach gestrebt, denn si

e

sucht uns besonders nach der Psycho

logischen Seite hin zu fesseln. Ihr Buch ist, das darf man
gerne zugestehen, mit warmem, verstehendem Herzen ge

schrieben. Es führt uns die Leiben und Freuden eines
jungen Kriegsfreiwilligen vor Augen, der als einziger Sohn
einer jungen Witwe, als zartes, unmännliches Muttersöhnchen
mit in die Reihen der Kämpfer tritt, zunächst all die be

kannten Unannehmlichkeiten und Beschwerden der Ausbildung

durchmachen muß und schließlich aus der Schule des Dienstes

gereift hervorgeht und voll Mannesmut und Stolz die

Waffen führt. Ein solcher Stoff kann natürlich nicht viel
Neues bringen, aber man is

t angenehm berührt durch die

schlichte und doch eigenartig reizvolle Darstellung der ein

fachen Vorgänge. Die Verfasserin weiß unser mitfühlendes

Verständnis zu wecken und schlägt so manche Saiten an,

die mehr oder weniger laut heute in allen deutschen Herzen
klingen. Innerlichkeit und Empfindungswärme geben dem

Buch Farbe und Wert.

Anders geartet sind die drei erzählenden Bücher von

Dolf von Korb, Paul Burg und Lena Christ. Der
erste berichtet allerhand Skizzenhaftes von schwierigen und

gefahrvollen Fahrten unserer „Feldflieger an der Front".
Er erzählt srisch und mit einem unbekümmerten Drauf
gängertum in Sprache und Stil. Kurze Sähe, dramatisch
bewegte Ausschnitte, mitunter etwas sprunghaft, aber doch

in den meisten Fällen gut gefehen. Störend freilich wirkt,

trotz aller Bewegtheit, eine gewisse Gleichmäßigkeit der Vor
gänge, die vielleicht nicht ganz zu vermeiden war. Man
wirb überhaupt die Skizzen weniger nach der rein künst

lerischen Seite zu weiten haben, sondern si
e als flotte, im

pressionistische Studien gelten lassen müssen.
Auch Paul Burgs Bilder aus der heimgesuchten Pro

vinz Ostpreußen wollen nicht als literarische Kunstwerke
angesprochen sein. Dazu sind si

e

zu schlicht und, wenn
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auch im besten Sinne des Wortes, zu tendenziös, das heißt
allzu durchsichtig bestimmten Zwecken und einer bestimmten

Sache dienend. Aber Segen wird das Büchlein stiften und
Liebe für Ostpreußen wecken, und es wird auch sicherlich in
vieler Beziehung aufklärend wirken, da der Verf., wie man
immerwieder wohltuend empfindet, seine Schilderungen und

Erzählungen auf persönliche Einblicke in die Verhältnisse und

Schicksale der Provinz Ostpreußen gegründet hat.
Ganz prächtig is

t

endlich wieder Lena Christ in ihrem
dritten Bändchen „Unsere Bayern «mno 14/15". So Nein,

ja zuweilen winzig die Bilder und Skizzen auch sind, ein
jedes Bild is

t ein Meisterstück für sich, ein jedes Geschichtchen
ein Treffer. Das find lebensvolle, verstehende und frisch
und flott dargestellte Ausschnitte aus dem bayrischen Volks'
leben. Kraft, Urwüchsigleit, heiliger Ernst und lachender
Humor reichen sich die Hand. Man muß diefe Skizzen zu
dem besten rechnen, was wir an Augenblicksbildern und

kurzen Schilderungen vom Krieg und all seinen großen und
kleinen Begleiterscheinungen besitzen. Lena Christ kennt ihre
Bayern. Sie gibt immer Typisches, immer scharf und sicher
Beobachtetes. Ihre Kriegsbücher haben daher nicht nur
künstlerischen, sondern auch zugleich außerordentlichen kul

turellen Wert und können deshalb aufs wärmste allen denen
empfohlen werden, die wirtlich einmal einen Einblick in die

trotz all der schweren Erlebnisse und Bedrängnisse doch
jung und frisch gebliebene Seele des Volkes tun wollen.

Zum Schluß sei noch ein heimatlicher Kriegsroman von

Arthur Brausewetter angefügt, der sich über das Durch«
fchnittsmaß erhebt. Zwar is

t

manches äußerlich Roman»

hafte darin, manches, das nicht besonders ursprünglich an»
mutet, aber der Gesamteindruck is

t

doch ein durchaus
günstiger. Der Verf. kennt Ostpreußen aus dem Grunde,
und darum sind die Schilderungen des Landes und seiner
mutigen, kerndeutschen Bewohner in der Zeit der eisten
schweren Kriegsnöte, in der die Handlung spielt, ganz vor«

trefflich gelungen. Die bittere Not Ostpreußens, die Ein«

fälle der Russen und ihre Wirkung auf Stadt« und Landbesitz,
das Schickfal der tapferen Haupthandelnden, der beiden Brüder
Warfow, des Oberbürgermeisters von Rodenburg und feiner
prächtigen Frau, der stolzen und geraden Reckensteiner,
Bärwaldei und Pronittener, all das weiß der Verf. uns

wirklich nahe zu bringen in eindringlicher, warmer und

reindeutfcher Sprache. Die Heimat lebt, ob si
e

gleich ver

wüstet und öde gemacht is
t

durch die Schrecken des Krieges,
denn ihr Geist is

t lebendig geblieben in allen, so tönt eS

auf jeder Seite des Buches, fo klingt es aus wie ein ver<

söhnlicher Akkord, wie Glockenläuten, das eine köstliche Zu»
lunft kündet. Man sollte den Roman darum in erster
Linie als deutsches Heimatbuch genießen, dem seine Sonder«
bedeutung durch den gewaltigen Hintergrund, den der
Krieg bildet, gegeben wirb. liiodzrä vudso.

Episches.
Nern»ulli, August, Sankt Ialobs Heldenfchlacht. In Reimen ei»
zählt. Leipzig, 1916. Hirzel. Ol S. Vi. 8.

) ^ 1
.

Müller, Raimund, Der Stern von Ns. Eine Sage. Wien, 1915.
Selbstverlag. <40 S. Kl. 8.) ^» 0

, 85.

Seivp, Heinrich, Vcrggesänge. Saaz, 1914. H. Eiben. <93S. Kl. 8.)
^ 2

.

Wer weiß, ob die Eidgenossen in „Sankt Jakobs Helden«
Macht" so tapfer und löwenkühn gegen die räuberifchen
Armagnals gefochten hätten, wenn si

e damals geahnt hätten,

daß ihre Tat von August Bern oulli später einmal in so

trocknen und schwunglosen Reimen „verherrlicht" werden

würde. Das Beste an dem ganzen Buche is
t die schöne

Ausstattung, die einer besseren Harfe würbig wäre. Was

hat Uhland einst aus solchen Stoffen gemacht ! Und welche
reife Kunst oder urwüchsige Begabung gehört dazu, um das
Blllladeske eines solchen Stoffes, deren es zahllose gibt, über

bloßen nüchternen Chronitstil emporzuheben I B. besitzt dazu
weder die Begabung, noch die Kunst, nur den guten Willen
und die nötige Ausdauer. Das is

t aber zu wenig für einen
epifchen Dichter.

Poetisch noch viel tiefer, ober bessere außerhalb all«
Poesie steht Raimund Müllers ödes, oft unfreiwillig
komisch wirkendes Gedicht „Der Stern von Ys". Wer die
Anmerkung am Schluß, die die Vorzüge der „Dichtung"
naiv-selbstgefällig herausstreicht, zuerst liest, wird sich wohl
hüten, den stauen Reimbrei selbst auszulöffeln. Ich habe
mich tapfer durchgelöffelt. Die „Anregung" schöpfte Or.
Müller aus einem jener üblen Kitschbilder, wie sie die

„Moderne Kunst" dem deutschen Durchschnittsgeschmack zu
bieten Pflegt. Die Zutaten aber, mit denen er seinen zähen
Reimbrei einrührte, sind von ihm selbst. Der Weltkrieg
hat neben all dem Unheil, das er sonst noch angerichtet,
auch dies auf dem Gewissen, daß er den Poeten Raimund
Müller dichterisch befruchtete lvergl. die Anmerkung). Das
Ergebnis diefer doppelten Empfängnis durch Kitschbild und
Weltkrieg is

t

„Der Stern von Ys", ein Wechselbalg.
Der majestätischen Pracht der Alpenwelt wibmetH. Seipp

einen Zyklus von „Berggesängen", die bei aller Gedanken
tiefe, Bilderfülle und Naturempsindung doch an dem häusigsten
Fehler aller Dichtung, einer unendlichen Breite, kranken.

Dazu verführte den Verf. offenbar die gewählte Form - freie
Rhythmik. Sie recht zu meistern, is

t

nach so vielen Meistern
'

Klopstock, Goethe, Tieck, Novalis, Heine, Holz, um nur
die besten zu nennen, ein gewagtes Unternehmen. Es fehlt
denn auch S.s freien Rhythmen jenes feine, innere Musizieren,
das sich den Gedanken anschmiegt, wie wehende Blumen
und schäumende Wellen den starren Felsen umspielen. Seine

Verse haben wohl Freiheit, und diese wird dem Dichter
zum Verhängnis, aber leine überzeugende, in sich vollendete
Rhythmik. Sein Vers ist, um mit Mörike zu reden, nicht
„selig in ihm selbst". Alle die oben erwähnten Muster
haben S. stark beeinflußt, auch thematisch-, ganz besonders
Goethe und Heine sNordseebilder) ; aber über eine gewisse

formsichere Gewandtheit und den billigen Wohlklang einer
wortreichen, schilberungsfrohenBildungssprache kommen seine
Gesänge nicht hinaus. Sie sind oft nur rhythmische Prosa.
Im Einzelnen erfreut gewiß viel Schönes, aber die unver»
mitteile Ncbeneinanderstellung der Bilder, die Wiederholung
desselben religiös'philosophischen Grundgedankens, die breite

Zustandsmalerei, deren Farbigkeit und Frische durch die

Häufung zahlreicher Beiwörter nichts gewinnt, die Neigung,
in die Anfchauung immer wieder Reflexion zu mischen, statt
den Gedanken in dichterischer Symbolik zu geben: das alles
sind innere Mängel des sonst liebenswerten Weilchens, das
dem Verf. offenbar zu rasch aus der Feder geflossen ist.
„Talwanderung", „Bergibyll" und „Morgen" gewähren
den reinsten Eindruck. Aber daneben stören solch unerträg«

liche Familienblatt-Genrebilder im Stile Defreggers, wie

„Im Bräustübl" mit seinem mehr als harmlosen Humor
und der üblen papiernen Ballade, die S. hier anhängt.
Nach dieser Reimerei zu urteilen, hat der Verf. allerdings
klug daran getan, seinen Zyklus in freien Rhythmen zu
halten. ^,l«x»uä«r ?»oue.

Llluff, Joseph v., Die Vriziade. Ein lomische« Mondschein», Wein»
und Moselmüichen. Veilin, 1915. Giote. <150 S. Kl. 8.) Geb.
^ 2,50.
Mit Verserzählungen durchaus ernsten, zum Teil tragi-

fchen Inhalts hatte v. Lauff feine dichterische Tätigkeit
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begonnen : jetzt legt uns der Sechzigiährige sein erstes hei«
teres episches Gedicht vor. In wenigen Wochen schrieb er
das flotte Lied nieder, das seine Stammtischfreunde in der

traulichen Weinlneipe „Zur Traube" des Herrn Hermann
Joseph Brixius zu Kond an der Mosel gegenüber Kochem
besingt. In munteren Sprüngen, zuweilen sogar recht aus»
gelassen, eilen die lustigen Verse der einzelnen Kantusse

dahin. Prächtig sind die Zechgenossen abkonterfeit, eindrucks-
voll wird die Wirkung des köstlichen Moselweines geschildert,
als zuletzt im Vollmondzauberglanz die einzelnen Fläschchen
den Trinlbrüdern in liebliche Mägdlein sich zu wandeln

scheinen. Aber damit nicht bloß die phantastische weinselige
Liebe ihr Recht behält, dürfen wir auch die erfolgreiche
Werbung des jungen Wirtes Hermann Joseph um seine
leibhaftige hübsche Marie miterleben. Niese Verlobung bleibt
glücklicherweise bestehen, als das sonstige tolle Treiben der

Mondscheinnacht sich im duftigen Morgennebel in Wohl«
gefallen auflöst. Lebhaft und wohlklingend rollen die leichten

Verfe dahin, und Hugo Steiners feine Kopf« und Schluß«
stücke der einzelnen Gesänge schmücken stimmungsvoll das

fröhliche Büchlein, das uns den Dichter von einer neuen

Seite kennen lehrt und gar manchem Leser eine vergnügte
Stunde bereiten wird. —t2— .

GnriK.
Eiters, Konrad, Blätter und Nlnmen. Lied« aus deutschemWalde.
Neudamm, 1914. I. «Neumann. (124 S. 8.) ^» 2, 20.
Zedlich, Anna und Richard, Gedichte. Daimstad», 1914. Roether.
(150 S. 8.) ^» 2, 50.

Grsnert, Felix, Lichtgedanlen. Gedichte und Bübncnstizzcn. Prag,
1914. Neugcdaucr. (204 S. 8.)
Steiger, Hans, Draußen is

t alle« in Herrlichkeit. Waiendols,
1915. C. Leopold. (79 S. 8.>

Konrad Eilers' „Blätter und Blumen" sind die Go
dichte eines gemütvollen Dilettanten. Dann und wann
gelingt ihm ein Lied, das über die Menge der Gedichte
ein wenig sich emporhebt und ganz freundlich ausschaut.
Auch in den Gedichten von Anna und Richard Zedlich

is
t viel Dilettantisches. Doch muß ic
h

auch hier bekennen,

daß Gemüt in ihnen lebt.
Der tiefere Sinn der Lyrik, zwischen den Zeilen Un

gesagtes mitklingen zu lassen, is
t Felix Grünert anscheinend

noch nicht aufgegangen. Seine Gedichte wollen lein Ende

nehmen. Bei strafferer Zügelung feiner guten Veranlagung
könnte er vielleicht Bleibendes schaffen. Auch in den Skizzen
ist zuviel Redebreite. Am besten gelingen ihm die freien
Rhythmen.
Ein Eigenartiger spricht zu uns aus den Gedichten

Hans Steigers. Etwas Kühnes, Emporreißendes haben
sie in sich, aber auch etwas, das uns oft fo fremd und mit
fieberheißen Augen ansieht. Die Bilder, die uns der Dichter
schauen läßt, haben viel Leidenschaft in der Farbe und im

Strich. Jedenfalls is
t Steiger ein Talent von Bedeutung.
lieiubolä Lranu.

VLte, Ludwig, Weisen im Wallronz. 2
.

Auflage. Hannover, 1915.
Forscherverlag Georg Grote. AI
Nas seine, schmale Bändchen gibt ein gutes Bild des

Dichters. Und Bäte is
t einer, und ein ganzer. Seine

Kunst wandelt gern in heiligen Domen und alten Schlössern,
durch Wälder und Auen und über den abeudstillen Markt

verschlafener Kleinstädte. Er liebt und dichtet Orgelllang.
Ueber seine choialbunklen Rhythmen zittert blauer Weihrauch»
duft. Verschollene Zeiten rollt er vor uns auf wie alte

Gemälde, meist in Rembrandt'schem Halbdunkel. Manches

seiner Lieder is
t wie ein von finnenstarler Mystik getragenes

Gebet. Ueber jedem seiner Worte liegt der zarte Hauch

tiefster Menschengüte. B. wird uns noch einmal das
Märchen der deutschen Kleinstadt schenken. An seinem
Schaffen kann leine einsichtige Kritik vorbeigehen.

2»u8 8turm.

Zlatnil, Franz Josef. Wetterschlag und Sonnenblick. Neue Ge
dichte. Wien, 1915. Kirsch. (80 S. 8.> X 2

.

Beinahe unberührt vom Kriege blieb die reine Dichter«

seele des Franz Josef Zlatnit, dessen Name Lyritfreunden

schon feit langem geläufig ist. Der Titel des neuen Gedicht«
bandes is

t

für den Dichter und fein Schaffen fo recht be>

zeichnend : „Wetterschlag und Sonnenblick" nennt er nämlich

seine neuen Gedichte, die in weit mehr Wehmut als Sonne
geboren wurden. Durch Zlatnils Gedichte schleicht beinahe
ausnahmslos ein schwermütiger Ton und nur ganz selten
huscht ein verklärtes Lächeln über seine Lippen. Und wenn

es schon zu so einem verklärten Lächeln kommt, dann is
t

es das eines Dichters, der die Welt, die Menschen und ihre

Schicksale mit so ganz andern Augen sieht, als wir andern

Menschenkinder. Welch eine herzliche, warme Innigkeit is
t

in den Gedichten an seine tote Mutter zu spüren, die auch
dann nicht monoton wirken, wenn sich die Gedanken wieder

holen. Mit welcher Liebe und Anhänglichkeit gedenkt er
der Tierwelt und der Blumen, deren Schonung er seinen
Mitmenschen so eindringlich ans Herz legt. Was wir

schon oft und oft von Zlatnils Gedichten behaupten durften,

fo auch diesmal: er is
t ein Dichter für Herz und Gemüt.

Und fo wird denn auch sein neuestes Werl rasch und leicht
wieder den Weg zu jenen Herzen finden, für die seine red«

liche Schaffensfreude niemals erlahmt. Nnäoll Nuppsit.

Übertragungen nordischer Erzähler.
Michaelis-Stllngeland, Karin, Weiter leben! Kricgs-Schicksale.
Aus dem Dänischen von H. Ki y

. München, o. I. Langen. (159 S. 8.)
^f 2

;

geb. ^» 3
.

L»1«r, ^obllu, üln »»NN se» Volbe». Lerlm, 1915. 8. lieber.
(188 8

.

8.) ^l 2
,

50, 30b. ^ 3
, 50.

»»»3, llsrumnu, 8omm«rlr«use». Los., 1915. (192 8
.

8.!
^l 2,50; sseb. ^» 3,50.

Die unbestreitbar vorhandene technische Gewandtheit der

Dichterin Michaelis-Stangeland zusammen mit ihrer
starken Schaffenskraft finden in dem vorliegenden durchweg

„aktuellen" Buch wieder ihre Bestätigung. Auch da, wo man

nicht so recht inhaltlich mitgehen möchte, fesselt si
e

doch durch

die dichterische Kraft ihrer temperamentvollen Persönlichkeit.
Es sind dies sicherlich nicht die besten „Kriegsnovellen", die
der gegenwärtige Kampf hervorgebracht hat, aber zu den

fehr vielen schlechten gehören si
e

noch viel weniger. Man
empfiehlt die« Buch um so lieber, als es von einer Frau
eines neutralen Volkes geschrieben ist, die nicht in das

lächerliche Geschimpfe auf Deutschland mit einstimmt.

Menfchliches und Politisches klingen in I. Bojers
Roman „Ein Mann des Volles" als Schicksal zusammen:
Der Gemeindevorstand Hegge is

t

Besitzer eines überschuldeten

Hofes und hofft durch eine Wahl in bessere pekuniäre Lage zu
kommen. Es gelingt ihm auch, gewählt zu werden, und schließ
lich wird er gar ein bedeutender Parlamentarier. Aber sein
Ruhm is

t

allzu teuer erlauft. Sein eigenes Leben, das Leben

feiner Familie und feine Bodenständigkeit sind darüber zu
Grunde gegangen. Sein Weg, der so glänzend aufwärts zu
gehen schien, is

t in Wirklichkeit «in Abstieg geworden. Diese
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Gegenbewegung is
t

es, die dem Roman seine außerordent«
lich zupackende Kraft gibt ; wir spülen das Schicksal i

n all

seiner Notwendigkeit langsam gegen den Willen Hegges, des
Vollsmannes, herandämmern und erleben sein langsames
Gleiten auf der schiefen Bahn, gegen seine eigene Erkenntnis,

gegen seine Ehrlichkeit und sein Gewissen. Dies unbedingte

Schicksalhafte gibt diesem Bauernroman eine nicht allein

menschliche, sondern fast geschichtliche Größe. Die Uebersehung

is
t

sehr gut und liest sich wie eine originale Schöpfung.

Weniger befriedigen BangS „Sommerfreuden". Zwar

is
t dies Buch technisch viel reifer, in literarischem Sinne

sogar eminent „gekonnt", aber das is
t

fast alles. Ein

ironisches Buch, das freilich nicht mit billigen Witzen hau«
fieren geht. Die Ironie steckt in den Geschehnissen. Sommer«
freuden: fchon der Titel is

t eine Bosheit. Es handelt sich
um ein Ehepaar, das in einem kleinen dänischen Ort ein

„Hotel" auftut, und nun hofft, mit Hilfe von Reklame i
n

die Höhe zu kommen. Und es gelingt ihnen auch, durch
eine Anzeige eine Menge Menfchen herzulocken. B. schildert
nun auf beinahe 200 Seiten nichts anderes als den einen
Tag, der die Gäste bringt. Gleich eine ganze Menge auf
einmal. Und darauf is

t

natürlich die gute Frau Binsen
nicht vorbereitet: es mangelt und fehlt an allem. Die
Verwirrung, die durch den Einbruch der Sommergäste ent«
steht, in Haus und Stadt, is

t un« in allen Einzelheiten
glänzend geschildert. Eine Menge Menschen marschiert da
auf, alle um das eine Ereignis gruppiert, daneben aber
im Individuellen sehr verschieden. Also das Buch is

t

her

vorragend gekonnt, technisch einwandfrei, aber es is
t

zu
viel Bosheit, zu viel Ironie und ein wenig parfümierte
Ueberlegenheit dahinter, und es fehlt der Humor, der im

Grunde erquickende Humor, der mit allem versöhnt. So
bleibt ein fast peinliches Gefühl überlegenen und überlegten
Spielens zurück, und das läßt keine rechte Freude, keinen
reinen Genuß aufkommen. Das is

t aber der einzige Ein«

wand, den man erheben kann, freilich meines Erachtens

auch der fchwerwiegendste. Roll ün»t»l Unedler.

Tandlup, Harald, Krähwinkel. Erzählung aus ein« dänischenKlein»
stadt. Beilin-Charlottenburg, 1915. «.Juncker. (339 S. 8.

)

^»4.

Der bescheidenerweise Erzählung genannte Roman Tan«
drups „Ravnelrog" is

t ein sehr erfreuliches Buch: bescheiden,

anspruchslos, unterhaltend, wahr und echt. So echt und über
zeugend, daß man auf den wahrlich nicht echt dänischen
Titel „Krähwinkel" beim Ueberfetzen hätte verzichten können,
wiewohl sich dagegen einwenden ließe, daß „Krähwinkel"
ein internationaler Ort ist, nämlich jedes Land seine vielen

„Krähwinkel" hat. Nun muß man gestehen, daß dieses
Krähwinkel auch nicht viel anders und aufregender is

t als
alle andern; aber in der liebenswürdigen und vornehmen
Art, in der es der Dichter vor uns erstehen läßt, entbehrt
es doch nicht seiner altvaterischen Reize. Wenn wir auch
nicht gerade diese Welt kennen, so erkennen wir doch alle
Menschen, und es sind wirklich echte Menschen, dieses Buches
wieder: wir haben si

e alle irgendwo, in unserer Jugend
oder auch später, schon einmal gesehen und gehört; und
wir fühlen mit ihnen, wir bedauern nnd beneiden sie, je

nachdem, und si
e

sind uns liebe, gute Bekannte. Und weil

eS wirklich echte Menschen sind, ob si
e gut sind oder bissig,

dünkelhaft oder ehrgeizig, strebsam, kleinlich oder verlogen,

schwach, bescheiden oder anmaßend, genau so wie wir, kommt
in uns auch leine Spur großstädtischer Ueberlegenheit auf,
weiden die Krähwinller zu Erdenbürgern. Und das alles

so ungezwungen und beruhigend, daß es einen besonderen

Genuß bedeutet, das Buch in diesen rauhen Kriegslagen
zu lesen. Denn irgendwo in unserer Seele schlummert ja

doch die Sehnsucht nach dem Nirwana spießerischer Ruhe
und Zufriedenheit, und jetzt im Kriege mehr denn je

.

ZiyFtneä LelbVliob. ^Illluoueu).

Verschiedenes.

P hilippi, Felif, E»rnev«l. Breslau, 1915. Schottländer. 1306 S. 8.)
^ 3

;

geb. ^ 4.

Felix Philipp i, der bekannte Meister dramatischer Kunst,
stellt an die Spitze einer Reihe von Darbietungen den Auf«

flltz: „Wie ein Stück entsteht und vergeht." Er is
t ein

gewiegter Kenner seiner eigenen Sache, der den Leser in

seine geistige Werlstätte führt. Auf feine dramatischen An«

fange vor einem Menschenalter zurückgreifend, führt er seine
„persönlichen Betrachtungen", das heißt Betrachtungen über

sich selbst bei Erfassung und Bearbeitung eines Motivs vor,
da ja in dieser Hinsicht, wie er mit Recht betont, „die Ver-

schiedenheit der Begabung, die Eigenart des Temperaments
und die Besonderheit der Lebensauffassung jede Verallge»

meinerung ausschließt". Gern folgt man seinen Gedanken'

gangen, wenn er erzählt, wie ihm gelegentlich einer Hoch»
gebirgsjagd mit Ganghofer im wilden Gaistal die Elemente

seines ersten Stückes „Das große Licht" aufdämmerten und

sich unter Vereinigung mit früher erworbenen Vorstellungen

zu festen Formen rundeten. Die Erörterung feiner selbst»
eigenen Theatererlebnifse führt ihn sodann zu tresslichen
Charakteristiken von bedeutenden Bühnenkünstlern und Theater
dichtern, so unter anderen von Baumeister, Kainz, Char-
lotte Wolter, L'Arronge und Sudermann. Bei seinen Aus»

einandersehungen über das „Vergehen" von Stücken führt
er scharfe Hiebe gegen Auswüchse der Kritik. Unter dem

Titel „Parsifal 1882" gibt er interessante Erinnerungen
an Selbsterlebtes in Bayreuth, in „Frühling in Griechen-
lanb" tagebuchartige Aufzeichnungen von einer Reise im

Jahre 1912 wieder, die eine Fülle von feinen Beobach
tungen über Land und Leute enthalten. Einige durch fchlichte
Einfachheit und überraschende Wendungen gekennzeichnete

Novellen („Der Glückstifter" ; „Der Abschiedsbrief", sowie
bramatifche Skizzen l..Die kleine Kröte"; „Das Tausend«
francsbillett" ; „Die Rache") und das musilalifche Drama
„Carneval", das dem Bande den Namen gegeben hat, sind
den autobiographifchen Mitteilungen angefügt. Diese sind
in erster Linie als Beiträge zur zeitgenössischen Theater-
geschichte wertvoll. T»l l'uou».

Zeitschriften.
Das Vayerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I.Weiß. 27. Jahrg., Nr. 35/36. München.
Inh.: Die Ritter des Militäi.Max.Ioseph-Ordens. — I. Hagen,

Die österreichischePfalz. Eine Jahrhundert-Erinnerung.
— I. Weiß,

„Don Quijote" «m lurvfälzischcn Hofe 1613, sein öffentlicher Einz»,
in Deutschland.

— N. Vierling, Eine Albertitafcl in Traunstem. —
S. Kurzmann, Bayerische Gebiigspionicre. — W. F. ö

. Becker.
Bergfahrten im Wettelstein. <Sch>.)

Daheim. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 36 und 37. Leipzig.
Velhagen K Klastng.

Inh.: (36.) Die Schläge in Südtirol. — C. Lochmann, Rebin-
sonade. Ein Stimmungsbild von der Ostfront.

— Paul Rohr bald.
Die neuen Männer. — Ed. H eyck, Zypern und der Weltkrieg. — H,
Fr. Nowal, Die Panzerburg auf Schienen. — W. R»th, Vom Gwnl
des Filmunwesens.

— <36/3?.> Georg Lebfels, Die gepanzerte Faust.
Roman. <Forts.>

— <36.) G. Obst, Di« Nbstoßung ausländisch« Wcnc
und der Wcitpapierhandel im Kriege. — H

,

vesterle. Die Nienu-»
laude. — Heinz Am c

l un g, Friedrichs de« Großen deutsch« Seele. —
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Einst N »tische!, Die männlichen Flauen. — <37.) Unse« Verbün»
deten »uf italienischem Gebiet. — Kampf und Ruhe an der Front.
Feldpostbrief aus dem Westen. — Dci Sieg bei deulschen Flotte. —
A. V. v. Koerber, Tüllenflieger. — K. Fi. Nowak, Die Schlachten»
löge. — Ernst Decsey, Zwei Kriegserzählungen aus dem Karst. —
A. Trinius, Schcffelspurcn im Thüringer Walde. — Baukunst dei
Volzeit. — Adolf Poeschl. Mein Iatob. — W. Giaßmann, Die
sieben Wochen im Land Tirol.

Das literaiische Echo. Hisgbi.: E. Heilboin. 18. Iahig., Heft 18.
Bnlin, Fleische! K Co.
Inh.: R. Müllei'Fleienfels, Der Dichter in dei Literatur. —

C. Th. Kaempf, Baltische Dichter. — Charlotte Lady Nlenner»
bassett, Der französische Einfluß auf Deutschland. III. — H. Franck,
Di« entgötterte Welt. — G. Schott, Neue Kricgsbücher. — MaxZ.
v. Zabeltitz, Zu Niebergalls Lustspielen.

Di« Literarische Gesellschaft. Schrift!.: G. Schicfler. 2. Jahrg.,
Heft 6. Hamburg, 1916. M. Glogau Mu.
Inh.: G. Schicfler, Hildeshcim. — C. Heine, Maz Ludwigs

„Die ran Decks". — Timm Kroger, Die Schlacht bei Jena. II. —
W. Heinitz, Holstein.

Die Gienzbote». Hgb. von G. Cleinow. ?b. Jahrg., Nr. 22 u. 23.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: l22.) Vamberger, Ein Sonderausschuß für die Finanz»

rcform. — K. Peschle, Der englische Handelskrieg. — ss. Nuchheim,
Der Apostel des deutschenIdealismus lIichte). — L. H er cke, Bausteine zur
Geschichte des Baltenlandes. — H. Göhring, Der Weltkrieg und die
Streikbewegung in Europa. — l23.) Die türkischen Eisenbahnen. —
R. Bosch an, Die böhmische Frage. — Katharina v. Sunden, Mütter.
— A. Dühr, Kricgsgeographische Neuerscheinungen.

Hammer. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 14. Jahrg., Nr. 335. Leipzig, Fritsch.
Inh.: N. Heichen, Umsiedlung, Aussiedlung, Nustauschsiedlung.— Aus Belgien. — Sonderbares von der Kriegswirtschaft.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur» und
Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
3li>6. Kiel.

Inh.: Fr. Nertheau, Der Haushalt des Klosters Prcetz im 13. und
14. Iahrh. — H. Dobert, Jakob Locwenberg. — T. Kroger, Ein
Prophet im Vaterlande. — W. Em eis, Die Bucheniinden»WolIaus.
— L. Frahm, Der Schneidebock.

Hochland. Monatsschrift für all« Gebiete des Wissens, der Literatur
undKunst, hgb. von K.Mut h. 13. Jahrg., 9. Heft. München, Kösel.
Inh.: Maz Scheler, Soziologische Neuorientierung und die Aus«

gäbe der deutschen Kaiholilcn nach dem Krieg. — Peter Dörfler,
Judith. Roman. (Forts.) — I. Kuckhoff, Das Problem der deutschen
Narionalcrzichung. — I. Maltern, „Kultur". Das Schreckgespenstdes
Angelsachsentums. — Firmin Coar, Ucber deutschen nnd französischen
Sprachgeist.

Der Kompaß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 18. Stuttgart.
W. Kohlhammer.
Inh.: W. Lennemann, Da« Opfer der Mari» Verenbruch. Er»

zählung. <F°rts.>— Martin Englei, Wir find Weltgeschichte. — FritzMüller, Die beiden Klassen. — Deutsche Worte. — F. Schröng»
hamer»Heimd»l, Neuzeitliche Höhlenbewohner. Ein Stimmungsbild
von der Front. — Erwin Gros, Wir daheim.

Kiiegs»Lese <Kr<eg«»u«g»beder Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung». Schrift!.: E. Jäger. ?. Jahrg.,
3li.23. Stuttgart, 1916.i. <5i,. Viuiiguii, ^»^r».

Inh.: Adolf Reih, Keimung. — K. E. Knodt, Was der Dorf-
lien rauscht. — Ders., Von den Wollen. — Franc. Ehiesa, Der

Ueberlebende. Legende. lSchl.) — R.Hundt, Auferstehung. Eine geo»
logische Plauderei. — H. Lieste, Reparaturen. Juristische Skizze. —
Onom« Lnling, Johann Rolfs. Roman. <Forts.)

Licht nnd Schatten. Wochenschrift für Schwarzweißlunst u. Dichtung.
6. Jahrg., Nr. 17.

Inh.: Margarete Bruch, Das Psingsterlebnis der Jungfer Fröllch.— Claudio, Aus einem Zivi!ges«ngcntn»Lag«i. — Paul Ernst, Die
gesparten Schlachtschü^eln. Eine Epitzbuben»Geschichte.

VlLrz. Eine Wochenschrift. Red.: Ih. Heuß. 10. Jahrg., Heft 22
und 23. München.

Inh.: <22.) C. Haußmann, Pfingsten. — W. Nestle, Politik
und Moral. lSchl.) — E. Lachmann, Litauischer Frühling. —

(23.) I. P. Nuß, Ruhland oder England. — F. Wugl, Das Ideal der
republikanischen Feldherrn. — P. Ernst, Sievogts Benvenuto Cellini.

Masken. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb. von
H. Franck. 11. Jahrg., Heft 19. Düsseldorf, Schrobsdorff.

Inh.: Hans Franck, August Strindbcrg.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. C. Cossmann. 13. Jahrg.
8. Heft. München. (Die Schweiz im Krieg.)
Inh,: Die Schweiz im Krieg. — W. Siegfried, Krieg! — Ruth

Wald stctt er, Die schweizerischeKriegshilse. — Paul G ygllf, Das
schweizerischeWirtschaftsleben im Kriege. — N. Z esi ger, Das schweize»
lischt Heerwesen. — O. Greyerz, Deutsche Sprache in der Schweiz.
Vortrag. — I. Nührer, Die Regeneralionsbewegung in der Schweiz.
— A. Huggenbergtl, Schweizerisches und Unschweizerisches. — N.
Haas, Der Wirtschaftskrieg in der Schweiz. — K. Dambach, Die
Vollsstimmung in der französischen Schwei» vor dem Kriege.

— Marie
Düli»Volst, Die Kriegsfürsorge der Reichsdeutschen in der Schweiz,
— Deulschland und die Schweiz. — F. Buhl, Deutsche Nildung oder
oder westeuropäische Zivilisation? — Ernst Peinerstorfer, Allerlei
Kritgsliteratui. — N. v. Hildebrand, Uebel Michel Angelo's spätere
Plastik. — I. Hofmiller, Fächer und Noten. — Frhr. ». Büsing»
Orville, Die Landnot. — N. Frhr. Mensi v. Klarbach, Deutsche
Buddhisten. — I. L oeb ,Marcus Eoulhwell Dimsdale, I.»tin I,ite«tllr«.
Vclhagen K Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltih.
30. Jahrg., 10. Heft. Bielefeld, Velhagen ^ Klasing.

Inh.: Adelheid Weber, Ueber den Tälern. Ein Frauenltben von
damals. lForts.>

— H. Höffner, Das Haus Koburg. — L. Bulcke,
Kapellmeister Spatz. Novelle. — E. Peinerstorfer, Maiie v. Lbnei»
Eschenbach.

— H. Kurz, Die Nacht in Ueslüb. Eine albanische Er»
zählung. — W. v. Rummel, Kriegsbilder aus dem Woß»re»Gebict.
— RcinholdSeeberg, Von baltischer Art. — Id«B°y»Ed, Gottes
Handlanger. Erzählung. — Otto Hoetzsch, Die Niederlande und die
iberische Halbinsel im Weltkriege.

— E. v. Sydow, Die Kunstgeschichte
des eur«päischen Schachspiels. — v. Restorff, Mit Goltz im Frieden
und im Felde.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Iahig., Juni 1916.
Ltuttgait, Deutscht Veilagsanstalt.

Inh.: Philipp Hilte bland t, Italien« falsche Rechnung. — N.
». Biauei, Petersburg vor vierzig Jahren. <Schl.) — Der Weltkrieg,
Japan und die amerikanische Union. — Dick, Entgegnung »uf den
Aufsatz des April-Heftes: „Bedarf es dei Gewinnung überseeischerStütz»
punlle, um den Verkehr künftighin gegen maritime Absperrungsmaßregeln

England« zu sichern?" — W. Fralnüi, Die Stellung Serbiens zwi»
schen dem Dreibünde und dcm Dreiverbände vor dem Kriegsausbrüche.
— I. L ulvis, Nismarck und die römische Frage. lSchl.) — Hatschet,
Die Rechtstechnit de« Kriegssozialismus. — Frhr. ». Iettel, Metternich
und List.

— Else Marquardsen»Kamphövcnel, Die neue Tültei
und die alttüilische Tiadition. — N. Nippoldt, Ueber die Zeit, Zeit»
sinn und Sommerzeit.

— Martha Schiff, Erinnerungen an Paul
Ehrlich. — A. Teutenberg, Ein holländischer früherer Minister über
die Probleme des Kriege«. — Frau Paasch e, Land oder Stadt. —
N. Adamliewicz, Das Gesetz von der „Erhaltung der Materie".

Deutsche Romanzeitnng. Hgb. von 0. Ianle. b3. Jahrg., Hest36
und 37. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: <36/37.) H. Schobert <Var°nin v. Bode), Treibholz. Roman.
IForts.) — A. Achleitner, Starker als Liebe. Roman. lForts.) — l36.)
A. M. Witte, Deutsche Frühlingsbrüuche »m Himmelfahrtstage. —
W. Kemter, Geisterspul. Skizze. — <37.) Fritz Müller, Die alte
Uhr. Slizzc. — Marie Pego, Ein Besuch. Skizze.

Deutsch« Unndfchau. Hgb. von Bruno Halt. 42. Jahrg., Heft 9.
Juni 1916. Berlin, Gebr. Paetel.
Inh.: Heim. Hassel, Landwiitschaft und Nahrungsmittelfrage in

Schweden während de« Krieges.
— W. v. Einsiedel, 1866. Kriegs»

tagebuch des Generalleutnants Kurt Haubold v. Einsiedel, 1866 Haupt,
mann in der lg!, sächs. Leibbrigabe. «Forts.)

— I. Schaffner, Die
Schweizelleise. Roman.

— A. Leitzmann, Autobiographische Frag
mente von Wilhelm v. Humboldt.

— H. Prehn»». Dewitz, Au« den
Schicksalsjahren Persiens. Ein Beitrag zur Geschichte cnglisch»lussischei
Politik im nahcn Orient. — Marie v. Nunsen, Au« der Asiatischen
Welt. lSchl.) — G. Einest, Berliner Musikleben. — F. Zweybrück,
Paul Echlenther -s. — G. Fittbogen, Die ungarländischen Deutschen
während des Krieges.

Sonntagsbeilage Nr. 22 und 23 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 272
und 284. Berlin.

Inh.: (22.) Mohr, Die Nallansprachen. — Feder v. Zobel titz
Neben den Ereignissen. — L. Spiegel, Fürsorge für Beschädigte und



211 2121916. ^5 13. — D i e schüne L i t e r a t u r. — 24. Juni. —

Jugendliche. — (23.) L, Jenny, Kriegsentschädigungen. — A.Koelsch,
Das Haustier im Menschen. — W, R ulimann, Zar Nikolaus II
und Finnland.

Gutenberg's Illustriertes E,»ntagsil«tt. 63. Iahig., Ni. 36
und 3?. Neilin.

Inh.: 136/37.) Anny «.Panhuy«, Das weiße Pferd von Dittboin.
Roman. (Schl.) — (36.) Toni Ruth, Sommcianfang 1916 «uf dem
Lande. — Ein Tag bei rheinischen Landstürmcrn. — Kinderschuh. —

(36/37.) Frida Spandow, Wenn der Osterhase zu Pfingsten kommt. —

(36.) Dorothea Schumacher, Aus dem Kairo der Vergangenheit.
—

137.) Margaret« Bruch , Die Geschichte von Gesine mit der Kiinoline.
— Königin Eleonore von Bulgarien. — G. Merscher, Fcldgottes»
dienst. Stizze.

— Paul Martell, Kriegsbiicfmarlen.

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr,: I. E.
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 17. Stuttgart, Greiner «°
Pfeiffer.

Inh.: Ld. Heyck, Die Nlhaliung des Völterrcchts. — K. Schultze,
Asl und Embl» im Paradies. — A. Schmidt, Die veiäigerten Pazi»
Mn. — Hedwig v Puttlamer, Dämmerungsseelen. — Wie fühlt
Amerika? — Unsere lünftig« Kulturpolitik. — M. E. Menghius,
Die deutschenflämischen) Ortsnamen in Belgien und Nordfianlicich.

—

Frankreich und Deutschland in Holland.
— Heim. Kienzl, Ein öfter,

reichisches Schrifttum?
— Kriegsbeschädigte als Musiker. — K. Beutel,

Gegen Steuern und Militarismus, der Kriegsruf im englischen Paria»
ment vor hundert Jahren. — Bovensicpen, Erleichterung der Adop«
tion von «riegciwaisen. — K. Storck, Maz Reger.

Neuer Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58.Iahrg., 116.Nd., Nr.36u.37. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (36/37.) Ernst Zahn, Die Liebe de« Scvcrin Imbodcn.
Roman. <F°rts.) — (36.) Ehr. Brüning, Vögel, die nicht stiegen
können, und Fische, die auf Bäume klettern. — W. Bastin6, Die
Kriegstelegraphie vor hundert Jahren. — Id» Boy.Ld, Unbekannt.
Erzählung. — I. Mewius, Deutschland und Kleinasicn. — Joseph
v. Laufs, Der große Krieg, — H. Schelenz, Frühere Belagerungen
von Lerdun. — H. Reinicke, Amtlich. Großes Hauptquartier. . . —

(37.) Th. Stromer, Spanien als Reiseland der Zukunft. — Herrn.
Wulff, Der Unterseebootsjäger. Marinestizze. — Vom Kriegsschauplatz
unserer Bundesgenossen : Der Eol di Lana.

— W. Bölsche, Hamster»
fragen. Naturwissenschaftliche Plauderei.

— M. Hobusch, Unsere Welt»
liiegsfeldpost. — K. giesenitz, Die Katastrophen neben dem Weltkrieg,

Die«««,. Hgb. von E.V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 22/23. Wien.

Inh.: E. V. Zenker, »nie Lnt»im!»? — Erziehung, Familie,
Ehe. — O. M. Fontana, Theater des Euripides. — K. Springer,
Grillen eines Ausrangierten. — F. Th. Csolor, Die Sünde wider den

Geist. Eine Tragödie. (Schi.)
— E. v. Ianischfeld, Die Vastion.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 23 und 24. Neilin, Scherl.

Inh.: <23.) Da« neue Kriegseinährunglamt. — P. Eltzbacher,
Der «lieg und die Völler. — Annie H. Friedländer, Die Not und
ihre Heiser.

— Heinz Amelung, Der Krieg »ls Förderer des Wissens.
— D azenberger, Die wirtschaftliche Bedeutung der Ziege im Kriege.
— (23/24.) W. Po eck, Trina Groots Vermächtnis. Roman. Worts.)

—

(23.) P. Greewen, Leben und Treiben im Belgierlande.
— (24.) G.

Frhr. v. Ompted», Der Generalfeldmarschall (Hindenburg).
— Bodo

Wildberg, Iuni.Pfingsten. — Wilhelmine Bird. Das Einmachen
des Obstes. — H. Ebhardt, Hinein und Hinaus. II. — R. Eron»
heim, Des Soldaten treuester Kamerad.

— Gertrud Papendick, Hüter
der Heimat.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. N»nd. Nr. 3804
und 3805. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: <3804.) Kirchner, Die Aufgaben und die Aussichten der

landwirtschaftlichen Erzeugung im Deutschen Reicht im Jahre 1916.
—

Freifrau Annie v. ^terhielm, Meine Eindrücke in Deutschland.
—

W oll mann, Die Duichbiuchsversuche der Russen im Osten.
— W.

Niemann, Mai Reger. — (3805.) P. Eltzbacher, Die Verschärfung
der Kriege und das Völkerrecht.

— W. Oertcl, Die Kämpfe in Trrol
und an der Kärntner Grenze bis zum Beginn der östcireichisch.ungaiischcn

Offensive. — Hilda Povrnelli, FürsLandl! Kriegeilizze. — Budde,
Kriegspiophezciungen. — Karl Figdor, Kann Indien erobert weiden?
— Zu unserem neuen Roman „Markgraf Gero" von Paul Schreckenbach.

Zeit»», für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage de« „H»m»
burgischen Eorrespondenten". 39. Jahrg., Nr. 12.

Inh.: Fr. Hirth, Eine ungedruckte Handschiist von Heine. (Aus
dem Manuslnpt mitgeteilt.) — H. O. Hartman«, Vom tüllischen

Kunstempfinden. — Alfred Klotz, Die sogenannten Römer!»»« bei
Laon. II. (Schluß.)

Mitteilungen.
Literatur.

Unter dm jüngsten Neuerscheinungen der Uniuers»l>Vibli»thel
(Leipzig, Reclam) find folgend« Bündchen belletristischen Inhalts. Nr.

5841/2: „Das eiserne Spiel" von Martin Pro«touei, ein spannen«
der Kriegsroman, der im südlichen Oest«r«ich »n der dalmatinisch-monte»
negrinischcn Gren,e spielt und in dessenMittelpunkt eine Lpioncngeschichte

steot. — Nr. 5850: zwei Geschichten von Michael Georg Conrad,
„Die goldene Schmiede" und „Rotes Blut"; sie schillern, aus
dem Volksleben im Süden und Norden des Reiches gegriffen, wie nach
dem Kriege von 1870/71 die Gier nach Besitz und Genuß in allen
Vollstieisen die modernen Formen wirtschaftlichen Schwindels schuf.
Ein Bildnis des Dichter«, der am b

.

April ». I. seinen 70. Geburtstag
beging, und als Einleitung eine Würdigung seines Schaffen« aus der

Feder Ernst Luthers sind beigegeben.— Nr. 5843: ,,«»m«u «»t omen",
Lustspiel in einem Aufzug von Otto Hinneil (Deckname füi Oito Hin>
richscn), harmlos hciteien Inhalts. — Nr. 5848: „Herrenrecht",
Schauspiel in vier Aufzügen von Mal Beinstein, stellt in packenden
Szenen zwei Lebcnsanschauungen des SchriftsteNeilebens einander gegen»
über, die Forderung dei Pflicht und den Anspruch des Sichauslebens.

Theater.

Bad Elstti. Das dieialtige Lustspiel „Spekulanten" von
Hugo Bach wurde vom Intendanten Mar V«lg»EH!eit envolben und
wild am 29. Juni d

. I. »m Kuitheatei zui Uiauffübrung gelangen.

V ellin. Auf dei Suche nach Unterbaltungsstücken wiid es mit
den „Ausgrabungen" freilich schon ein bischen viel. Das Kgl. Schau»
spielhaus zog Carl Töpfers „Rosenmüller und Finle" hervor, die
Volksbühne mach!« sich die alte Berliner Posse von D. Kalisch und
A. Weirauch „Die Mottenburger" ausgiebig zu nupe. Das kleine
Theater hatte vielleicht am ehesten ein literarisches Recht zu einem

Rodeiich Vcnedil>Nbend; denn man mag ihn ansehen als ein Glied

in der Kette der Lustspiele, die »n dieser Bühne zu einem historischen
Zyklus «usgeieiht weiden sollen. „Die Hochzeitsreise" und „Die
Dienstboten" waren nicht übel gewählt und muten nicht gai so alt
und ftemd an. Das erste Stück wird seiner Wirkung gewiß sein, d»
man den Professor gern hinnimmt, der, bislang Iunggeftll«, nur sein«
griechischen und römischen Schriftsteller kannte, jetzt aber heiratet und

sich nun denkbar schulmeisterlich und töricht benimmt, bis ihn die junge,
klug zufassende Frau sogar zu einer Hochzeitsreise umstimmen kann.
Und auch Freud und Leid, Spiel und Gegenspiel bei den Dienstboten
eines Hcirschaftshausts wird man sich mit s

o veischicdcnen Tl'pcn und
ein wenig Unwahrscheinlichleit gefallen lassen und feststellen, daß Nenedil
eben ein guter Theaterrechner war und sein Publikum wohl kannte.
Di« beiden Dänen H
. Nergström und N. Larsen haben ein Lustspiel
„Schwarzer Peter" zusammengebracht, das im Lesfing. Theater auf»
gefühlt wurde. Es kommt zu nm ganz wenig Liebelei und Untreue bei

zwei Paaren, einem «erheirateten und einem unverheirateten, aber ein

Freund der beiden Paitcicn veihinlert schon den eisten Schritt und
bringt alles wieder in Ordnung, steht aber am Ende selbst als
Schwarzer Peter da. Das Stück, das in München als „Vagabunden"
einen Mißerfolg hatte (vgl. 15. Jahrg. (.1914). Nr. 7

, Sp. 136 d. Nl.),
kam hier, neu gewendet, zu Wirkung und Erfolg, einmal durch allerhand
Witziges im Dialog und dann durch Basstimanns lustige Art, den als
Isländer gedachten radebrechenden Bildhauer zu geben. Bei den Be»
mühungen im Deutschen Lyzeum>Elub um eine Art öffentliche Versuchs»
bühne «

st

bisher noch lein großer Wulfgclungtn. Marie Luise Becker
hat in dem dramatischen Spiel „Der Wächter" veisucht, einen Kon.
stilt in die Seele eines jungen Griechen zu legen, der zehn Jahre «uf
das Siegesfeuerzeichen von Troja her wartet, um auf seinem Berge die
Flammen auflodern zu lassen und die Nachricht von Ngamemnons Heim

kehr der Stadt Mytene weiterzugeben. Ein Mädchen aus dem Kreise
um Elcttra bietet bei dem Einsamen alles, erst Flehen, dann Liebes»
schmeicheln auf, um ihn dahin zu bringen, der Stadt des Königs nun»
mehr eiwartete Heimkehr nicht zu melden: Nur so kann Ngamemnons
drohendes Geschick von ihm abgewendet werden. Wenn der Wächter

doch tut, was seines Amtes ist, und das weitere Geschehen gewiß wird,

so glaubt man »n inneren Zwiespalt eben nicht, den eine allzu durch»
sichtige Einsühiungsszene »orbeieiten soll. ll. Xrmä»en.
Hamburg. Im Tb»lia»TH«atei erlebte das neue Lustspiel ^Genc-

ralparbon" von Robert Ov erweg am 10. Juni d.I. die Uraufführung.
Mannheim. Das Hofihealer erwarb die dreiallige Komödie „Die

Gefangenen" von F. A, Schmid»Noerr zur Uraufführung.
Zürich. Im Stadttheaier wurde Schillers waUenfteiN'Tiile»

gie an iinem Tage vollständig zur Darstellung gebracht. Schon in den
Morgenstunden begann di« Vorstellung und dauerte mit einigen E>hc>
lungspausen bis in die spät« Nacht. Den Wallenstein spielte Decarli.

«eiantwoill, «eboNeul Pros, Dr. «lduaid gaencke in Leipzig, »oiler Wilhelmstloße «. — »iu« «,n ««ltlopl « Härtet in Leipzi»,
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Persönliche Erinnerungen an Gustav Freitag.
Gin Gedenkblatt zu seinem hundertsten Geburtstage, 13. Iuti 19!6.
Gustav Freytag hat gleich beim Beginn seiner litera-

rischen Laufbahn bis an sein Lebensende die Aufmerksamkeit
der Zeitgenossen in ungewöhnlichem Grade in Anspruch
genommen. Obschon er, eine vornehm zurückhaltende Natur,
es nicht gern hatte, wenn von ihm viel Aufhebens gemacht
wurde, konnte er der lritifchen Besprechung nicht entgehen.
Er, dem Objektivität und ruhige, gerechte Würdigung über
alles ging, war stets aufs ängstlichste bemüht, jeden Anlaß
zu vermeiden, der mehr oder weniger geräuschvolle Kund
gebungen hervorgerufen hätte. Er liebte nicht die Mache,
die Pofe oder die Beeinflussung. Eine wohlwollende An»
erlennung seitens berufener Beurteiler wie des Literar»

Historikers Julian Schmidt, mit dem er viele Jahre hin»
durch die „Grenzboten" herausgab, begrüßte er zwar mit
Freude, doch ließ ihn auch der strengste und schärfste Tadel
kalt, wenn er davon überzeugt war, daß nicht lautere und
gewissenhafte Abficht den Urheber leitete. Rastlos schaffend,
von einem beifpiellosen Fleihe und einer erstaunlichen Gründ
lichkeit, ließ er sich weder von Zuneigung noch von Ab
neigung in seinem Wirken beeinflussen, sondern folgte lediglich

einerfeits dem lategorifchen Imperativ der Pflichterfüllung
und anderseits den hohen Idealen auf dem Gebiete des
Schrifttums, die ihm vorschwebten.
Ich hatte die Ehre und das Glück, ihn persönlich zu

kennen und von ihm wiederholt empfangen zu werden.

Meine schriftstellerischen Erstlinge und Werke nahm er in
liebenswürdiger Weise entgegen und ermunterte mich in

meinen Arbeiten, in väterlich gütiger Weise mir Winke und
Ratschläge gebend. Trotzdem er oft den Wunsch ausfprach,
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in meinen Besprechungen seiner kulturgeschichtlichen Werke

mich von meiner Verehrung für ihn nicht beirren zu lassen,
konnte ich nicht umhin, in verschiedenen Zeitungen und Zeit»
schriften die großartige kulturgeschichtliche Dichtung „Die
Ahnen" aufs wärmste zu empfehlen. Doch meinte er, als

ic
h

ihm einmal die Nummer eines fehr verbreiteten und

hochgeachteten Blattes überreichte, worin die Kritik enthalten
war, daß er solches Gemüse des Ruhms nicht sammle und
daß er der Ansicht Friedrichs des Großen sei, „die Gazetten
dürfen nicht genieret weiden". Wenn man Knopf am
Kirchturm fei, müsse man sich gefallen lassen, daß einen
die Dohlen umfchreien. Lob und Tadel fe

i

wie der Regen,
den man künstlich nicht erzeugen könne, oder wie die Sonne,
deren Strahlen niemand zu lenken vermöge. Ein gediegenes
und bleibendes dichterisches Werl wirke ausschließlich durch
seinen inneren Wert. Die Vorteile einer guten Besprechung
kämen überhaupt nicht dem Verfasser, sondern zumeist dem

Verleger zugute. Auch merke das denkende und unabhängig
urteilende Publikum alsbald die Absicht und werde ver

stimmt. Die Cliquen und Koterien, die leider in Deutsch
land ebenso ihr schnödes Wesen trieben, wie im Ausland,
könnten nur Achtungserfolge erzielen.
Man hat diefe feine kühle, vornehme Zurückhaltung in ge

wissen Kreisen übelgenommen und zuweilen wurden auch seine
treuen Freunde und Verehrer stutzig, da si

e

befürchteten, baß
darunter feine Volkstümlichkeit schließlich leiden könnte. Wie

oft wurde er nicht von Zeitungen und Zeitschriften an

gegangen, über die eine oder andere brennende Frage, die

manchmal ganz abseits von seinem Wirlungsfeld lag, seine
214
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Meinung zu äußern! Wie oft wurde er ersucht, zuweilen
gegen hohes Honorar, einzelne Begebnisse aus seinem Leben

zum besten zu geben und über die Entstehungsgeschichte

seiner bahnbrechenden Werke Mitteilung zu machen! Un«
zählige Male waren Ausfrager bemüht, seine Ansichten über
dies und das auszuforschen, um si

e dem großen Leserlreise
Freytags zugänglich zu machen i alle diese und ähnliche
Versuche, ihn aus seiner Zurückhaltung heraustreten zu
lassen, vermied er aufs ängstlichste. Alles, was irgendwie
an Reklame, an Selbstbeweihräucherung oder gar Heber»

Hebung erinnerte, war ihm in der tiefsten Seele ein Greuel.

Auch die Gefahr, daß durch diese, ic
h

möchte sagen, Goethesche
Kälte die Aufführung feiner Theaterstücke oder das Lesen

seiner Romane und sonstigen Schriften Einbuße erleiden

könnte, vermochte ihn nicht zu einem Schritt vom Wege.

Ich konnte es daher nur als eine besondere Auszeichnung
oder als einen Beweis seiner gütigen Zuneigung für mich
ansehen, daß er 1885 die einschlägigen Korrekturbogen meines

Werkes „Moderne Geistesheroen" (Berlin, 1885) der Durch,

ficht würdigte. Ich hatte ihn gebeten, den Aufsah über ihn,
worin gar so manches stand, was man als einen scharfen
Tadel hätte auffassen können, nach Belieben zu ändern oder
die gar zu schneidigen kritischen Stellen auszumerzen oder zu
mildern. Als ic

h die Fahnenabzüge von ihm zurückerhielt,
gewahrte ic

h mit Erstaunen, daß er nur einzelne Inter«
punllionsfehler und stilistische Ausschreitungen verbesserte,

während er im Artikel selbst gar nichts änderte. Er dankte
mir für meine Aufmerksamkeit und versicherte mich nach
wie vor seiner freundschaftlichen Gesinnung, mir auch für
meine fernere Lebensbahn den besten Erfolg wünschend.
Wie man weiß, lebte Gustav Freytag mehrere Jahr«

zehnte im Sommer in seinem allerliebsten kleinen Tuskulum
Siebleben bei Gotha, wiederholt von seinem fürstlichen
Freund und Gönner, Herzog Ernst II von Koburg-Gotha,
besucht. Gern versammelte er dort auch einen kleinen Kreis
seinem Herzen nahestehender Freunde und Freundinnen.
Seine zweite Gemahlin übte gleich ihrem Gatten ausgesuchte
Gastfreundschaft. Erst später, als si

e in geistige Umnachtung
verfiel, zog sich der Nichter noch mehr von der Oeffentlichkeit
zurück und empfing nur fetten Besucher. Als mir wieder
einmal die Freude zuteil wurde, Freytag in seinem Vuen
retiro aufzusuchen, war der Hausherr in besonders angeregter
Stimmung. Bei diesem Anlaß plauderte er über so manches
in seinem ruhmreichen Leben, das unsere Leser um so fesseln

mehr dürfte, als meines Wissens in feinen erst viel später

erschienenen „Erinnerungen" davon nicht die Rede ist.
Wir unterhielten uns von gemeinsamen Freunden und

Bekannten in Schlesien. Auf meine Frage, ob feine engere
Heimat Schlesien einen großen Einfluß auf seine Geistes»
und Gemütöbildung ausgeübt habe, meinte er, daß er aller»

dings dem sparsamen, fleißigen Schlesien so manche Eigen»

schuft zu verdanken habe, fo z. B. den nüchternen Geist
und das Verständnis und die Vorliebe für das Maßvolle.
Es habe ihn in der Jugend fehr gewurmt, daß er durch
einen Streit mit der philosophischen Fakultät der schlesischen
Hauptstadt seine Laufbahn als Privatdozent habe aufgeben

müssen. In ihm stecke etwas vom Erzieher. Er lehre gern
und es hätte ihm gewiß Freude bereitet, die Jugend in
der Germanistil zu unterweifen. Schließlich habe er sich
mit dem alten Erfahrungsfah getröstet: »Nemo propuet»
in Mri»!« Noch schlimmer se

i

es ja seinem Lehrer und
Freund, dem Dichter Hoffmann von Fallersleben, dem Ver»

fasser des herrlichen Nationalliedes „Deutschland, Deutsch»
lanb über alles" ergangen, der sogar wegen seiner „Un
politischen Lieder" 1842 seines Amtes für verlustig erklärt
und aus Breslau und ganz Schlesien ausgewiesen wurde.

Mit Hoffmann von Fallersleben, dem er auch seine

lateinisch geschriebene Schrift über die Dichterin Hroswith«
widmete, stand Freytag auch nach dessen Vertreibung aus

seinem Lehramt in regem brieflichen Verkehr. In der
Handschriftenabteilung der Berliner Kgl. Bibliothek befinden
sich mehrere Zuschriften Freytags an den geistvollen Dicht«
und Sprachforscher, die von den freundschaftlichen und

ungezwungen heiteren Beziehungen zwischen beiden ein

beredtes Zeugnis ablegen. Ich hatte Gelegenheit, in diese
Briefe Einsicht zu nehmen, und konnte mich aufs neue davon
überzeugen, wie freimütig, offenherzig und ohne ängstliche

Rücksichtnahme auf diefe oder jene der Verfasser sich äußerte.

Auch ein köstlicher und überschäumender Humor Prägt si
ch

in diesen Iugendbriefen aus.

Daß Freytag, wenn er es nur ermöglichen konnte, sich
gern nach Siebleben zurückzog und dort das Leben eines

„Oelonomilers", wie Fritz Reuter sagen würbe, führte, hing

nicht nur mit feinem ausgefprochenen Hang zur Einsamkeit,

Beschaulichkeit und zur geistigen Konzentration zusammen,

sondern hatte auch seinen Grund in der besonderen Vor«
liebe des Dichters für die Landwirtschaft. Ich erfuhr von
ihm, daß er an Breslau auch schon aus dem Grunde mit
Vergnügen zurückdenke, weil er dort durch den mit ihm
befreundeten Staatsrat Koppe in die Geheimnisse der Land»

Wirtschaft eingeweiht worden sei. Der Genannte habe eine

Schrift „Ackerbau und Viehzucht" verfaßt und zu jener Zeit
eine Domäne in der Mark gepachtet. Dieser habe ihm die
Liebe für die Landwirtschaft in die Seele gepflanzt und die

fchon ohnehin vorhandene Schwärmerei für die Natur noch
mehr bestärkt. In der Tat waltete in Freytag der Zug,
sich mit Eifer in die Natur einzuleben. Wenn er auch als
Dramatiker und Romanschriftsteller das Leben in seinen
Höhen und Tiefen zu verstehen suchte, so hatte doch auch

die Natur mit ihrer wunderbaren Gestaltung und ihren
großen und kleinen Geheimnissen etwas ungemein Anziehendes

für ihn. Man darf behaupten, daß gerade seine Natur«
erkenntnis ihn vor den phantastischen Truggespinsten der
Romantiker, sowie vor dem gefühlsschwelgerischen lieber»

schwang des „Jungen Deutschland", das ihn anfänglich zu
den seinigen zählen wollte, bewahrt hatte und in ihm den
Sinn für das Anschauliche, Realistische und Moderne stärkte.
So geriet er nie in Versuchung, auf den Flügeln der Spe<
lulation sich in Gegenden drängen zu lassen, wo das an»

schauende Verständnis sich ihm versagte.
Man würde irren, wollte man glauben, daß, obschon

eine gewisse Würde und Anmut die Vertraulichkeit bei ihm
entfernte, er für wahre Freundschaft nicht empfänglich
gewesen sei. Gerade das Gegenteil war der Fall. Er
hatte sein ganzes Leben hindurch zwar nicht zahlreiche, doch

manche treue und aufopferungsvolle Freunde, die begeistert

an ihm hingen. Wer je das Glück hatte, ihm näher zu
treten, war von seiner Persönlichkeit, den, Adel seines
Wesens und seinem großzügigen Charakter so angezogen,

daß er für ihn begeistert war und ihm Treue bis in den
Tod hielt. Er selbst war ein hochherziger Freund seiner
Freunde, zu jeder Gefälligkeit bereit und ein Mann mit
stets offener Hand. Seinem Freunbschaftsibeal huldigte er

ja bekanntlich auch in seinem berühmten Roman „Soll und
Haben". In dem hochgeachteten Vreslauer Kaufmann und
Patrioten Theodor Molinali schilderte er nämlich das Ur»
bild des Großkaufmanns T. O. Schröter. Ihm widmete er
auch seine 1844 zu Breslau im Verlag des ihm gleichfalls

befreundeten Buchhändlers Ioh. Urban Kern erschienenen
„Gedichte".
Zu feinen näheren Freunden zählten ferner neben Julian

Schmidt und anderen I. C. v. Schanh, Kapitän der rusn»
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schen Dampferfregatte „Kamschatla", ein Finne von Geburt,
dem er die erste Auflage seiner Dramen widmete. Der

Historiker Alfred Dove, mit dem er später, nachdem er die

„Grenzboten" aufgegeben, einige Jahre die Zeitfchrift „Im
Neuen Reich" leitete, war ihm in dauernder Freundschaft
verbünde«, die auf gemeinfamen politifchen Anfchauungen

und Achnlichleit der Charaktere beruhte. Aber feine Freund»

fchaft war leine blinde, si
e

fand ihre Grenzen an den

Geboten der Pflicht, des Rechts, der Gerechtigkeit und

Wahrheit. So hätte er nie das Wert eines ihm noch so

innig Verbundenen, das ihm nicht zusagte und das er im

'Ernste zu tadeln gezwungen war, öffentlich kritisch besprochen.

Bezeichnend für feine ideale Lebens» und Weltanschauung
war ferner der Umstand, daß er nie dazu zu bewegen war,

zu dem Werke anderer, selbst wenn diese zu seinem näheren

Kreise gehörten, empfehlende Vorworte oder Einleitungen

zu schreiben, da er sich des Verantwortlichkeitsgefühles alle»

zeit streng bewußt war. Als ic
h

ihn 1886 bat, mein

damals in der Göschen'schen Verlagsbuchhandlung in Stutt
gart im Erscheinen begriffenes Werk „Aus dem Reich der
Karpathen" mit einem Vorwort zu versehen, lehnte er

diese Bitte in der liebenswürdigsten und taktvollsten freund»
fchaftlichen Weise ab.

Was ic
h unter den glänzenden dichterischen und schrift»

stellerischen Eigenschaften Freytags von jeher bewunderte,
war seine klare Selbsterkenntnis, fowie fein feststehendes
Urteil über die Art und Weise und die Grenzen seiner
Begabung. Seitdem er 1844 die erste Sammlung seiner
Gedichte erscheinen lieh und dabei die Erfahrung gemacht
hatte, daß er als Lyriker wohl nicht bahnbrechende Bedeu»
tung erlangen würde, war er nicht mehr dazu zu bewegen,

obfchon er viele andere neue Gedichte verfaßt hatte, eine

zweite Sammlung zu veranstalten. Mit der Herausgabe
diefer Dichtungen hatte er sich gewissermaßen literarisch ge»

sund gemacht. All der romantische, unklare und verwirrende
Geistes« und Gefühlsüberschwang, der damals in seiner
jugendlichen Seele gärte, wich einer lichtvollen und klaren

Auffassung von seinem dichterischen Beruf. Wer jetzt Ein»
blick in diese lyrischen Ergüsse nimmt, wird darin jung

deutsche Poesie und romantische Tändeleien finden. Auch

Mondschein« und Blumenduftromantit lebte darin. Aber auch
schon Hoffnungsblüten eines gesunden und zukunftsfreudigen
Realismus find vorhanden. Als Beweis mögen hier nur
folgende Strophen angeführt werden:

„Was ruf» in die Tiefe der Zeiten, du Tor, dein toller Mund?
Wie jene dereinst gesungen, wild nimmel, nimmer lund.
Was ihnen durch's Herz gezogen, das haben si

e

offenbart,
Das tonn zu allen Zeilen ein jeder in seiner Art,

Denn jeder schlägt im Innern sein eigenes gutes Lied,
Und jeder nach dem fremden umsonst die Kreise zieht.
Nur was in dir selbst erklungen, gibt reinen, vollen Ton,
Und kannst du den nicht wecken, fo schweige, Dichtersohn."

An die Studenten richtet sich folgende Mahnung, die auch
heute noch ihre volle Gültigkeit hat:

„Auch ihr seid Krieger, sollt zum Kampfe fahren,
Ihr habt geschworen zu der Weisheit Fahnen.
Dem Schah des Wissens und des Geistes Bahnen,
Der Menschheit Habe seit vieitausend Jahren,
Die sollt ihl treulich hüten und bewahren,
Und wachen sollt ihr bei der jungen Saat,
Die auf dem Grunde der Vergangenheit
Eigrünt als schönsteHoffnung unfrei Zeit.
Ihr sollt das Wissen Hirten bis zur Tat,
Da« Eisen des Gedankens bis zum Stahl
Für einen Kampf mit Riesen und Gezwergen!"

^Üo1l)U Kodut.

Moderne Romane.
Strah, Rudolf, König und Köiruel. Roman. Berlin, 1914. Schell.
1404 S. 8.) ^ 4

;

geb. ^ 5
.

VonstlS, Waldemar, Vlnt. Roman. Leipzig, 1914. Hesse K Becker.
M4 S. 8.) ^ 3

:

geb. ^ 4
.

Rudolf Stratz' neuer Roman is
t ein unterhaltfames

Buch voll Leben und Bewegung. Aber auch der nachdenk»
liche Leser kommt nicht zu kurz, denn das Problem, „König
und Kärrner", Herr und Arbeiter in einem zu sein, um
Sinn und Schlüssel des Lebens zu finden, is

t

mit großem

sittlichen Ernst behandelt an der Person des Millionenerben
Werner Winterhalter, der, seiner inneren Berufung und
Ueberzeugung folgend, trotz Anfeindungen, Verunglimpfungen
und Bespöttelungen „sich immer strebend bemüht", schließ»
lich Recht behält und Erfolg und Befriedigung findet. Eine
mit zähem Willen durchgefühlte Erfindung an den Kraft«
wagen aus der Fabrik feines Vaters macht ihn zum Sieger
über die gesamten Aktionäre, zu denen als erster sein Haupt»
gegner, der Kommerzienrat Kühn, gehört. Als dieser sich
von dem jungen Winterhalter übertrumpft sieht, den er

bisher immer für einen Träumer und Idealisten gehalten
hat, zieht er sich grollend zurück und nimmt auch die ver»

wohnte Tochter, die er ihm widerstrebend zur Frau gegeben
hat, wieder ins Haus. Für Werner Winterhalter aber
wirkt das alles nur wie eine Befreiung, denn nun is

t er

auch aus den goldenen Fesseln einer zwecklosen Ehegemein»

schaft erlöst und beginnt an der Seite der ihm Verständnis
und Liebe entgegenbringenden Iugendgeliebten ein Leben,

das auf Arbeit, Willen und Können aufgebaut ist. Man
sollte diesen Roman recht eifrig lesen und studieren, gerade
heute, wo wir, durch die großen Ereignisse belehrt, Einkehr
bei uns halten und alles aus unserm sozialen Leben hin«
auswerfen, was nach Drohnen-, Protzen« und Schmarotzer»
tum riecht. Dazu kann das Buch manches beitragen, denn
es predigt etwas Gutes und Beherzigenswertes.- tu dein
Leben lang, was du mußt, fetze deine ganze Kraft rastlos
da ein, wo du helfen kannst, und se

i

es auch in ganz
engem Kreis. Gerade die Kraft im kleinsten is

t nötig; nur

fo machst du dir das Leben stark und reich. Die feine
Charakterisierungskunst des Dichters braucht kaum noch be«

tont zu werden. Hier is
t es dem Verf. ganz besonders

gut gelungen, Männer des Erfolges, der Arbeit, des unbeug«

samen Willens und andererseits solche, die in fchlemmer»
haften» Wohlleben dahindämmern, einander wirkungsvoll
gegenüberzustellen. Auch die gefchickte Aufrollung, Steige
rung und Löfung des Problems is
t

zu loben, fo daß man

den Roman nach den mannigfachsten Seiten hin als ein
gutes Buch empfehlen kann, das sich feiner ethischen Werte

wegen ein gut Teil über die übliche Unterhaltungslektüre
erhebt.
Aus einer völlig anderen Umwelt baut sich Waldemar

Bonfels' Roman auf. Wir kommen in das Haus eines
früheren Missionars, wo eine unfreie, starre und unduld»

same Religiosität herrscht. In dieser dumpfen, drückenden
Luft wächst auch die Tochter des Hauses auf. Bald aber

fängt si
e an, sich gegen die einfeitige Art der elterlichen

Erziehung zu wehren. Ihr jugendliches, gesunde« und
unbefangenes Empfinden auf der einen und die Strenge
und Abgellärlheit der Eltern auf der andern Seite lassen
sich nicht in Einklang bringen. So folgt si

e denn nach

harten Seelenlämpfen dein stürmischen Drängen und Ver»

langen ihres Blutes. Der übermächtigen Liebesleidenschaft
freilich, der si

e

sich ergibt, fehlt es an innerer Klarheit und

Läuterung, fo daß si
e

schließlich dahinwelkt und stirbt. Dies

tragische Ende gerade is
t vom Dichter erschütternd dar»
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gestellt: doch auch der ganze übrige schwere Lebenskampf

des warmblütigen Mädchens erweckt große und herzliche

Anteilnahme und hat durch die Kunst des Verf.S eine

psychologische Vertiefung erfahren, die leine Seite in der
Seele dieser feinempfindenden, nach wahrem Glück und

rechtem Frieden ringenden Frauengestalt unberührt läßt.
Iiiod»rä vodze.

»eller, Paul, Ferien v»« Ich. Nomon. Breslau, 1916. (235 S, 8.)
^ 3.

Lange vor Jean Jacques hat schon der alte Diläarch von
Messana das Schlagwort von der Rückkehr zur Natur ver«

nehmen lassen und auch jetzt Hort man es noch von Seiten

mancher Quacksalber mißbräuchlich gegen alle Krebsschäden
der Gesellschaft anpreisen. Alle, deren Kräfte die Großstadt,
die „leine gute Mutter ist", mit ihrer Vorliebe für rasfi.
nierte Genüsse und verwefenden bzut-ßoüt zermürbt und

verbraucht hat, suchen auf dem Lande in stiller Eintehr eine
Stätte der Ausspannung und Erholung. Ein solches Quisi»
sana wird uns in den „Ferien vom Ich" von Paul Keller
geschildert. Der leitende Gedanke, daß jeder Kurgast

seinen bisherigen Menschen wie eine Schlangenhaut abstreife
und an sich eine gründliche, äußere und innere Wandlung
vollziehe, erscheint in diesem Genesungsheim mit soviel Fein«
fühligleit und Phantasie durchgeführt, baß er uns „nicht
nur wie ein ärztliches Problem, sondern wie ein Gedicht"
anmutet. Der Chefarzt, dessen Tagebuch der Roman wieder»
gibt, is

t ein vortrefflicher Seelenarzt. In seinem Sana«
torium und in seinem Buche herrscht jene gemäßigt opti»
mistische Weltanschauung, die selbst zur Diätetik der Seele

gehört. Ueber die Torheiten der Welt weih er bald mit
der Ueberlegenheit des Weisen zu lächeln, bald mit der

Natürlichkeit des Kindes zu lachen und als echter Sprüh»
teufet schafft er so drollige Situationen, daß sich seine
Patienten und seine Leser daran gesund lachen können.

Aus dem Buche spricht jene Kraft der Seele und des Ge>
müts, die auf den unbefangenen deutschen Leser unwider»

stehlich wirkt, mag auch mancher blasierte Snob daran mit

kühlem Gruße vorübergehen. Mit besonders inniger, ruh«
render Teilnahme erfüllt uns das Schicksal dieses Arztes,
der sich opferfreudig dem Wohle der Menfchheit widmet,

obzwar ihn selbst schweres Leid bedrückt. Er bezeichnet
sich mit Recht als „den Lastesel seiner Familie", als Men
schen, der „anderen seine Bauhilfe anbietet, während ihm
der Regen und der Wind durch alle Locher feiner Giebel
dringt" und er erscheint wirklich in gewissem Sinne als ein

tlll^oz «/^co?, «öröz ?rä0iv c^,xto<. /3ßi)lo? (ein Arzt
der anderen, selbst an allen Wunden schwärend).

^oset I'rlmll.

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Nithllck-Stllhn, Walthcl, Höhengänge. Diei Erzählungen aus den
Alpen. Halle «. S., 1915. Flicke. 1,203 S. 8.) ^ 1

.

Schafhtitlin, Ndolf, Das hohe Schweigen. Novellen. Berlin, 1915.
Hofmann K Co. (131 S. 8.) ^» 1, 50.
Widmann, Josef Vittor, Ingendefelei und andere Erzählungen.
Bern, 1915. Francke. (16? S. 8.) ^ 1

, 60.

Bei den „Höhengängen" von Nithack-Stahn is
t es

einem zu Mute, wie wenn man als Laie dem verzückten
Gespräch zweier eingefleischter Alpenkraxler über gemeinsame
Reiseerinnerungen zuhört. Man kennt die gepriesenen Gegen»
den nicht selber, man glaubt den Begeisterten ja gern, wo»
von si

e schwärmen, aber was ihnen tiefes Erlebnis bedeutet,
Ningt einem nur als Wortschwall ans Öhr. Diese drei
Erzählungen aus den Alpen, deren novellistischer Wert gering

ist, verdanken weit mehr der erinnerungsfrohen Naturliebe
eines dichterisch begabten Alpenwanderers ihre Entstehung

als dem poetischen Schaffensdrang. Was nur landschaft»
licher Hintergrund fein sollte, wird zur Hauptsache und
drängt sich vor: die Kulisse herrscht, nicht der Schauspieler
— er wird zur Staffage. Eine Erzählung kann man eigent»

lich nur das erste Stück der Sammlung „Die Scharte des
Großglockners" nennen, obwohl auch si

e lein Meisterstück ist
und der theatralisch gehaltene, familienblattmähige Schluß
kaum für die zerfließende Breite der Gesamtdarstellung zu
entschädigen vermag. Die beiden andern Erzählungen sind
als solche wertlos. Der Hauptreiz des Buches liegt in dem

frischen, kraftvollen Hauch ethifch gefärbter Naturliebe, der

es durchweht. Sie steigert sich an einigen Stellen zu tief«
empfundenen Schilderungen der Hochgebirgswelt und ihrer
göttlichen Schönheit, die freilich etwas eintönig und nicht

allzu eigenartig im Gebrauch dichterischer Mittel sind. Eine

schlichte und ehrliche Religiosität klingt als Grundton durch.
Stil und Kraft der Darstellung, sowie Fähigkeit der Menschen«
bildung überragen nirgends den guten Durchschnitt. Ein
Buch, über das sich nicht streiten läßt, und dem man leinen

ernstlichen Vorwurf machen mag, weil es in feiner, alle
Einwände entwaffnenden Bravheit und Natürlichkeit wohl
felber nicht mit dem höchsten Maßstab gemessen sein will.
Die vier Novellen von Adolf Schafheitlin, von

denen die letzte in Verfen gefchrieben ist, zeugen wohl von

hoher lyrischer Begabung und sind reich an schönen Einzel»
heilen, besonders an kühnen und eigenartigen Bildern, aber

si
e

hinterlassen als Novellen keinen nachhaltigen Eindruck.
Weder fesseln si

e

durch ihren Inhalt, der zum Teil ergrübelt
und gemacht wirkt, noch entschädigen si

e

für diesen Mangel

durch ihre Form, die bei aller Gepflegtheit und allem Ge»

schmack einzelner sogenannter „schöner Stellen" unausge»
glichen, ja zuweilen dunkel is

t und im dritten und vierten

Stück der Sammlung an gefährlicher Breite krankt. Die

erste Erzählung „Die Wilde" is
t eine belanglose Nichtigkeit.

„Die Geisterbeschwörung" liest sich wohl spannend, besitzt aber
leine poetischen Werte. Im „Waldbann", einer symbolischen
Erzählung, deren balladenhafter Ton nicht immer glückt,
und deren Vortrag oft unerträglich gezerrt wird, klingt,
als Wertvollstes im ganzen Buch, viel persönliches Ne»
kenntnis durch. Die Versnovelle verrät in vielem den fein»
sinnigen Lyriker, gleicht aber einem Halbedelstein, dem der

letzte Schliff fehlt. Den leichten Fluh wohlgeglätteter und
gedanklich fesselnder Verse unterbrechen seichte Untiefen und

Klippen voll kantiger Härte. Eine oft ins Krampfhafte
gesteigerte, überhitzte Empfindung erfüllt alle Geschöpfe des

Dichters. Bezeichnend is
t

es, daß Ohnmachtsanfälle bei ihm
die beliebteste Manier sind, auf starke Gefühlseindrücke zu
reagieren. Der Sammeltitel is

t wohlklingend, aber für jedes

einzelne Stück gewaltsam konstruiert und nicht immer zwang«
los aus dem Sinn der Dichtung erwachsen. Dem Bändchen

is
t das Bildnis des greisen Poeten beigegeben.

Seinem ersten Novellenbändchen aus dem Nachlaß I. V.
Widmanns läßt der Verlag ein zweites folgen. Es be»
sitzt dieselben Vorzüge, die uns den Dichter schon längst
lieb machten: eine unaufdringlich feine Kunst, die bunten

Fäden einer schlichten Erzählung heiter lächelnd zu ver»
knüpfen und mit gütiger Menschlichkeit wieder zu lösen.
Vor allem zeichnet diese Novellen ein reich und gesund«
quellender Humor aus, dem nichts Menschliches fremd is

t

und der dort am köstlichsten ist, wo er scheinbar absichtslos,

seitab vom Wege, seine glitzernden Tautropfen verstreut.
Sie sind in ihrer anspruchslosen, mit den einfachsten Mitteln
spannend wirtenden Kunst wie frische, junge Menschenkinder,
denen man beim ersten Anblick schon gut sein muß. Dabei
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verraten sie, in ihrer glücklichen Mischung von Ernst und
Scherz, der geschickten Einkleidung und fesselnden Beleuch«
tung ihrer Probleme, dem von behaglicher Exposition zu

scharfer Zuspitzung fortschreitenden Aufbau und vor allem
in ihrem bilderreichen und abgeklärten Stil überall den
Schüler Gottfried Kellers. Besonders „Amor als Kind"
zeigt diese Verwandtschaft deutlich, eine feinsinnige Kinder«

gefchichte, die durch ihre Fülle reizvoller Stimmungen und

allerliebster Arabesken entzückt. Die Titelnovelle, mit ihr
innerlich verwandt, steht mehr auf der dichterischen Höhe
etwa Heinrich Seidels. Der „Redakteur" ergötzt durch die
geistvoll spielende Ironie, die bei aller Tragik des Geschehens
immer wieder durchfunlelt, und glänzt außerdem in meister«
lich gelungener spanischer Zeit» und Lokalfarbe. Gering«
wertiger als diese drei Novellen, die als eine Bereicherung
des guten deutschen Novellenschatzes gelten können, is

t das

Schluhftück der Sammlung „Suntels letztes Opus", ein

harmlos'heiterer Einfall, etwas breit ausgefponnen. Eine
gewisse, freundlich mahnende Lehrhaftigleit, die aber keines«

wegs aufdringlich wirkt, giebt allen Erzählungen einen be«

sonderen Beigeschmack. ^lexlluäor r»od,«.

Strobl, Kail Hans, Die Klistolllugel Neue Novellen. Leipzig,
1916. Etaaclmonn. (351 S. 8.) ^l 4

;

geb. ^s 5
.

Wirklich meisterhaft in der knappen Form und ab'
wechslungsreich in seinen Vorwürfen bietet dieser so ganz

ferne von den zeitgemäßen Kriegsereignissen stehende No«
vellenband von Karl Hans Strobl einen reinen künstle«
rifchen Genuß. Er zeigt uns psychologisch vertiefte Einzel«
schicksale aus vergangenen Tagen und aus dem täglichen
Leben der Gegenwart, und die bewegten Bilder steigen vor
uns aus nebelhafter Ferne zur Klarheit empor, entwickeln
sich, werden greifbar und zerreißen wieder wie die Bilder

unferer Phantasie in einer mystifchen Glaskugel, welche den
Erdball fymbolisiert. S. ist ein fliehender Erzähler und
ein Dichter jener Art, der uns nicht mit vergewaltigter
Sprache oder mit durchaus poetisch sein wollenden Land«
schaftsschilderungen über die Armut der Erfindungsgabe
hinwegzutäuschen bemüht ist; er hat eine fruchtbare Phan«

taste und is
t dabei der gesunde Beobachter und Denker,

dem die Natürlichkeit über alles geht. Etwa anderthalb
Dutzend Novellen sind hier vereint und geben eine Ueber«

ficht von dem Können des Dichters : wir finden lauter wert«
volle Qualitäten, vor allem auch den Humor neben Gemüts«
tiefe, die ohne Sentimentalität ist. „Die Grube" und „Ein
Gottesurteil" können als kleine Juwele bezeichnet werden.

DU» 'I'riobulßF.

Vramen.
Ochsenbein, Wilhelm, Taten de» Liebe. Romantisch»mystisches
Trauerspiel in fünf Aufzügen. Fiauenfeld, 1915. Hubei K Co.
(bl S. 8.) ^1,50.
Vteinbnch, Olto, Valbnls Tod! Ein deutsches Schoefungsmaichen
in einem Vorspiel und viei Aufzügen. Leipzig, o. I. 11915). Geisten«
bei«. <54 S. 8.

) ^2,50.

Die „Taten der Liebe" geschehen 200 Jahre nach Christus
irgendwo am Fuß eines Gebirges. Manches deutet auf
germanisches Land, manches auf östlichen Brauch. Doch
auf reine Kulturfarben hat Wilhelm Ochfenbein so wenig

geachtet, daß er die heidnischen Priester sich bekreuzen läßt.

Schon eher auf das Grohzeitliche, auf den menschheitlichen
Entwicklungsprozeß im Sinne Hebbels: Ein Wendepunkt is

t

da. Neues will sich gedanklich gebären. Mit Hebbel ge«
mein wäre ihm auch der mythische Dämmerkreis. Ja, mit
Hebbels Molochfragment trifft fogar das Hauptmotiv der

Menfchenopferung zusammen. Und schließlich verbände die

beiden auch ein gewisser Zug der Menschendarftellung,

wenigstens wenn man Otto Ludwigs Wort über die Ge«

stalten Hebbels gelten läßt: „Sie leiden nicht, was ihre
eigene Natur, sondern was die Denkart der Zeit ihnen
auferlegt." Doch damit sind die Aehnlichkeiten erschöpft,
und wie grundverschieden, ganz abgesehen von dichterischen
Graden, die zwei im Gefühl und Willen find, das offen«
bart fchon ihr Verhältnis zum Mythus. Der eine is

t reli»

giös davon ergriffen, läßt, eben im „Moloch", den Glauben

übersinnliche Herrschaft bekommen, fpürt ihn als verwurzelte,
tiefste, innerlichste Kraft, als die umfchöpferische Kraft. Der
andere sieht darin zumeist bewußtes Menschenwerk, ausge«

nützten Aberglauben, Trug und Priestergaukelei. Der eine

is
t der Dichter, der andere, herausgesagt, der Aufklärer.

Darum is
t O. nirgends so fehl gegangen wie in dem Unter«

titel seines Trauerspiels, da er es ein romantisch«mystisches
nannte. Es is

t oon einer ganz diesseitigen, praktischen,
nüchternen, engen Vernunft. Schon in dem Grundplan,

fchon in den Antithesen, auf denen es errichtet ist. Leben
und Sterben heißen sie. Platt: Leben und Sterben. Zu
leben, da zu sein auf der Erde, unter dem Himmel, is

t

höchstes Glück. Ein tieferer Menfch und Dichter hätte Leben
und totes Leben gegenüber gestellt, ein romantischer den

Riß zwischen äußerem und innerem aufgetan, und ein mysti«
scher den Gegensatz wie den Tod überhaupt nicht gekannt.

Ist Leben höchstes Glück, so folgert O. weiter, dann darf
ein Gott nicht verlangen, daß Geschöpfe willig für ihn
sterben, bann darf leine Lehre den Opfertod vorschreiben,

dann is
t es Wahn, das Menschenleben zu schlachten, dann

is
t es blutige Lust, Gipfel der Bosheit, Menschenschanbe,

von den Eltern die Kinder, von der Braut den Freund
wegzuzerren. Aufhören foll endlich der Dienst für die
Mutter Erde am rot besprengten Altar. Statt dessen soll
der Sonnengott mit Liebe alle Herzen wie Pflanze, Baum
und Frucht durchwärmen. Als Masuco, der Held und Edle
des Trauerspiels, solches den Priestern im zweiten Aufzug
entgegenschleudert, wird er von der Kirche <

!)

ausgeschlossen

und feierlich verflucht. Der dritte und vierte Akt zeigt den
Fortgestoßenen, der fast an der Sendung des Lichtes zwei«

feln will. Der fünfte, in manchem an Hölderlins Empe«
volles erinnernd, bringt den freiwilligen Todessprung Ma«

fucos in die Flammen der Opfergrube. „Hier endet meine

Kraft! Ich fterb aus Liebe." Und der Gott hört ihn und
rührt im Donner das Gewölk. Wie echt rationalistisch, daß
sich das Uebernünftige in das menschlich Greifbare einzu«

fügen hat! Wenn nun im unmittelbaren Anschluß daran

ein Jünger MasucoS, die alten Priester verjagend, dem
Volle zuruft: Folgt jener Lehre, die leine Opfer braucht,

so weist das den Widerspruch zwischen der Handlung und

den Sentenzen, zwischen der Katastrophe und der Tendenz
am krassesten auf, denn auch Mafuco's Lehre hat ja den

letzten Einsatz gefordert. Hätte nur O. seinen vielfach Wohl
frei erfundenen Mythus vom Sieg des Sonnengottes über
die grausame Erdenmutter, den er als Erlösungslehre ver«

künden läßt, von vornherein durchgeprüft, fo wäre es ihm
kaum unklar geblieben, daß dies wesentlich eine Religion
des Kampfes und damit des Opfers, nicht der schonenden
Liebe ist. Aber weil er wenig unterschiedlich und sauber
denkt, verquickt er anderswo auch monistischen Panpsychis«

mus und christlich individuellen Ienseitsglauben. Reiner
und freier is

t

seine Kompositionsgabe, die sich an dem Chor«

schritt der Alten geschult hat und durch Gliederung und

Parallelen die Idee zu heben weiß. Mißglückt aber is
t der

Aufbau dadurch, daß der Höhepunkt zu früh eingefetzt
wurde und die zwei folgenden Akte, der dritte und vierte
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hinzögern, was um so bemerkbarer wird, als diesen Alten,

die inneren Lebens sein sollten, die Kunst des verhaltenen
Ausdrucks fehlt. Es is

t

bezeichnend, daß das ganze Stück

Nassischen Stils wohl Chöre, doch leinen einzigen Monolog

enthält. Warum? Der Chor braucht nur einen Leitgedanken,
eine rhetorische Idee, eine lyrisch-reflexive Wurzel. Der

richtige Monolog braucht mehr: eine Seele, die kämpferisch
bewegt ist, einen Menschen, der durchrüttelt wird, einen

dramatischen Grund. Damit lange ic
h wieder nach dem

Satz Otto Ludwigs. Diese Menschen leiden nicht, was ihre
eigene Natur ihnen auferlegt. Sie leiben im Ernst über»

Haupt nicht, denn si
e werden felbst in fchweren Augenblicken

nie von einer banal robusten Sicherheit verlassen, s
o daß

Masuco Speise und Trank begehrt, wenn er quälenden
Fragen nachhängt. Immerhin werden auch dichterische Töne
laut, und das Schönste is

t das letzte Gebet des Oberpriesters,

das sich an die Bildlichkeit der Bibel und des Orients lehnt.
Freilich die eigentliche gegensätzliche Spannung von Leben
und Tod hat nicht rhythmische Gewalt empfangen, und is

t

weit von dem gierigen Ungestüm, das aus der Seele des jungen

Genera schrie: Nur leben! Ans Kreuz geschlagen noch leben!
Otto Steinbach gibt das Erhaben-Schöne bereits im

Vorspiel aus. Dieser Prolog in den Sphären, der Fricka
und Thor, Baldur und Loki als die auswirkenden Kräfte
der unteilbaren, ganzen und einen Urlraft Wodans vorstellt,
die, gleichgültig für Gut und Böfe, Unheil und Segen, in

unerschöpflicher Fülle ewig nur fortzeugt, dieses Weltgesicht

hätte als iischyleischer Himmel, als nordische Götterdämme
rung um alles Menschliche, Übermenschliche und Göttliche
in Wettern zucken können. Was aber in den vier Erden»
alten darauf folgt, hat nirgends mehr den Widerschein des

Tragischen; denn daß Lolis Pfeil den Baldur trifft, is
t

hinterhältiges Spiel, nicht darüber. Und wenn schon der
eine das böse, der andere das gute Prinzip versinnbilden
soll, so müßten si

e eben als Geist oder Trieb oder Leiden

schaft bewegend fpürbar werden, müßten als Sauerteig die

irdifche Masse durchdringen. Aber si
e

sind ohne Anreiz,
Weber warm noch kalt, nicht Geist und nicht Mensch, ob

wohl si
e

nach des Verfassers Absicht beides zu vereinen

hätten. Ihr Schicksal is
t

nämlich das: Baldur fällt wie
Wagners Brünhilde der Sterblichkeit anHeim, da er, in
Armin den Cherusker gewandelt, die Thusnelda liebt.
Den Loki hat der Zorn Wodans des Seienden in die

Zeitlichteit des Werdens und Vergehens verfetzt. Es
wäre nun wahrlich ein dichterifches Motiv, wie der Gott
aus der Dauer gerissen das Rinnen der Tage fühlt und
das Altern erleidet. Man entsinne sich nur, zu welch wun
derbar geruhigem Hymnus Wilhelm von Scholz in den
„Saturnusjahren" dieses Erlebnis der Kategorien Raum
und Zeit gestimmt hat. Doch Steinbach findet zwar Motive,
darin gar nicht ungeschickt, si

e aber sprachlich, lyrisch, seelisch
auszuschwingen, vermag er nicht, wobei auch der durch
gehende, zumeist verschränkte Reim den gedanklichen Auf
wuchs einzwängt und der Plastik von Bild und Gleichnis
nur fchadet. Von einem dramatischen Bau kann überhaupt
nicht gesprochen werden, denn die lockeren Zusammenhänge,
in die immer neue Zwischenglieder treten, während, was

Hebel des Gegenspiels zu werden schien, spurlos verschwindet,

sind kaum als episch zu charakterisieren. Gestreift mag noch
werden, daß auch Balburs Los, der gott-menschlich für
die Liebe stirbt, indessen der Erdgeist den Sieg des Hohns
behält, auf den jetzigen Krieg Bezug hat. So erklären sich
manche Gemeinfamleiten zwifchen diefem Werl weltanschau
licher Stimmung und dem Tendenzdrama Ochsenbeins.

^o»epb ßprenßler.

WeltKriegZlyriK.
Corrlnth, Curt, 3«t — Tod — Liebe. Gedichte au« dem Kriege.
Leipzig, o. I. Xenien-Verlag. (44 S. 8.)
Hittchtl <Hüdign1,K»il, Der Rnssenspul in der Walbschänle „Zu»
Ellernlrug". Der Morgenstern von Kurplonlen. Zwei Dich
tungen. Ebd., 1915. M S. 8.)
Mutscher, Gustav, Dos Käuzlein laß ich trauern. Kriegslieder
eines Mittels. Ebd., 1916. (32 S. 8.)
Iacobi, Daniel, Kriegszenien und andeie Gedichte zum Völterlampf.
Ebd.. 1916. (32 S. 8.) ^0,50.
Plenzat, Karl, Lose Matter aus dem Kriegstagebuch eines Ost
preußen. Ebd., 1916. (40 S. 8.) ^0,50.

Kürten, Fl. P., Die Trommel rief... Düren, 1916. Selbstverlag. <8.i
Dnve, Hellmuth, Der FelS im Meer und feine Wehr. Lied»
und geitgedichte aus Deutschlands Heiligem Kriege 1914/15. Glüil-
stadt, 1915. M. Hanse». (126 S. 8.) ^ 1

, 50.

Idel, Wilhelm, Schwert und Kell«. Kricgsgcdichte 1914—1916.
Niue Folge. Elbciscld, 1916. Martini K Gmttesien. (16 L. 8.1
^ 0

, 25.

Nhlemllnn, Joachim, Gott, Kaiser, Vaterland! Deutsche Kriegs-
gedichte. Potsdam, 1916. Süstungsvcilag. (32 S. 8.) ^ 0

,

40.

Nlldendieck, Friedrich Karl, Für Voll und Art. Deutsche Verst.
Berlin, 1916. Deutscher Echristcn.Vcrlag. (48 S. 8.)
Dieckmann, Adolf, Deutsch sei der Tag der Ernte! Gedichte im

Kriege. 3
.

Auflage. Oldenburg i. Gr., 1916. Etalling. (76 S. 8>
^ 1

.

Lange, Carl, Meinen Kameraden. Kricasgedichte, Danzig, 1916.

John K Rosenberg. (33 S. 8.) ^0,69.

Alledem, was hier über das Büchlein von Curt Corrinth
zu sagen ist, fe

i

vorangestellt: es is
t ein Versprechen. Denn

sicher is
t C. ein Junger, und feine Verfe find in so manchem

Ausbrüche seiner Jugend. Indessen: er verspricht, einer zu
werden, auf den man achten muß. Seine Gedichte find
als Ganzes und im Einzelnen ungleichwertig; neben starken
und eindringlichen Versen stehen matte und unmögliche.

Formale Begabung is
t

zweifellos vorhanden, denn wo er

sich in Zucht nehmen will, da gibt er Rundes und Klang-

volles. Gerade in seinen Liedern, die sich bewußt an Ele

mente des Volksliedes anlehnen, gibt er recht Beachtens-

wertes; manchmal is
t er vielleicht sogar allzu bewußt, so

daß man an seiner lyrischen Originalität zweiselt und bei

nahe an ein literarisch geschultes Anempsinden glauben

möchte. Immerhin offenbart sich in diesem Abschnitt seines
Buches soviel melodiöse Gestaltungskraft, daß man diefe

Strophen unbedingt anerkennen muh. Weniger ausgeglichen,
und zwar sowohl in formaler wie gedanklicher Beziehung,

is
t der erste Teil. Hier hat C. entschieden Vorbilder in

den Vertretern der Lyrik „vom jüngsten Tag"; nicht zu
seinem Vorteil. Er will hier in großen Linien gestalten
und ins Absolute formen, fein Ausdruck bleibt aber nur

zu oft im rein Begrifflichen stecken und es fehlt dann die

eigentliche dichterifche Formung der Idee. Expressionismus

is
t eine schöne Sache, aber auch hierzu gehört »och etwas

mehr als nur die unbestreitbar vorhandene starke lyrische
Begabung und die Kraft, das eigene Ich mitten in die

Welt zu stellen. Wenn C. zuguterletzt den Abschnitt „Weiße
Blüten" weggelassen hätte, so wäre der Gesamteindruck ein

stärkerer gewesen: aber hier hat er alle Schwächen, ich will

nicht sagen, seiner Begabung, wohl aber die Eierschalen
seiner dichterischen Entwicklung als Mustersammlung bei-

einander. Wie gesagt, es läßt sich manches einwenden,

aber das Wesentliche, was ic
h über diese Gedichte zu sagen

habe, is
t

doch anerkennender Natur.
K. Hittcher nennt seine beiden gereimten Ereignisse

Dichtungen. Nun kann man allerdings über den Begriff
einer Dichtung sehr verschiedener Ansicht sein; aber es wird

kaum jemanden geben, der diese in ein Versmaß gebrachte
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und mit Reimen versehene schlechte Prosa unter die Dich»
tungen rechnet und den Verf. unter die Dichter.
Aehnliches kann man auch von manchen Versen der

folgenden Autoren sagen: an ihnen wird die Frage des
Dilettantismus zeitgemäß. Vor dem Krieg konnte man die
Erzeugnisse einer gut gemeinten, aber spärlich begabten

und formal ungenügenden Reimerei einfach beiseite legen;

heute indessen is
t dies, soweit es sich um eigentliche Kriegs

lyrik handelt, aus inhaltlichen Gründen nicht ohne weiteres
möglich. Denn auch hier pulst, oft auch in nicht ganz
unbegabter Formung, Sinn und Geist der Zeit. So is

t

z. B.
G. Mutscher, der Verfasser der Kricgsgedichte, die unter dem
etwas merkwürdigen Titel „Das Käuzlein laß ich trauern"

erfchienen find, eine jener lyrischen Begabungen, wie si
e

der Krieg in Massen hervorgebracht hat: literarisch nicht
bedeutend, ohne gerade undichterisch zu sein, und vor allem

das wesentlichste im Inhalt gebend. Also ein Vertreter
jener Durchschnittslyrik, gegen die sich nichts einwenden läßt,

solange si
e Privatvergnügen bleibt. Selbst solange si
e

ge

legentlich und vereinzelt auftritt, in Tageszeitungen und
an ähnlichen Platzen, wo es sich weniger darum handelt,
ein Kunstwerk, als den Sinn und die Bedeutung des Tages
zu geben, in allen diesen Fällen sich spreche lediglich von
Kriegslyril) haben diese Begabungen eine gewisse Berech
tigung, sich auch außerhalb der vier Wände oder der Kom-

pagnie zu betätigen. Eine andere Sache is
t es aber, wenn

nun einer dieser Poeten seine an sich nicht schlechten Verse
sammelt, um mit ihnen in die Reihe der Berufenen einzu
treten. Meist kann man zwar auf den ersten Blick in das

Buch schon feststellen: hier spricht ein Dichter und hier ein

Unberufener. Das wird jeder, der fchon einmal Lyrik in

Massen besprochen hat, bestätigen. Es is
t

schwer zu sagen,
woran dies liegt, da es fast mehr ein instinktives Wittern

is
t als intellektuelle Untersuchung, die freilich als Kontrolle

nicht fehlen darf. Hier nun, wo man auf eine solche Samm-
lung stößt, is

t

nicht allein im Interesse der Literatur und
der wahrhaften Begabungen, sondern auch der betreffenden

Verfasser es notwendig, fcharf und entscheidend zu Werke

zu gehen: bei aller Anerkennung der Gesinnung, der sub
jektiven Werte und vielleicht auch noch vorhandener pädago
gischer und sonstiger für Kriegslyril nicht ganz unwesent
licher Bestandteile im ganzen doch ein glattes Nein zu fagen.
ES hat keinerlei Sinn, auf diese Sammlungen näher ein
zugehen; ihr Wert liegt außerhalb der Literatur und ihre
Bedeutung is

t darin gegründet, daß si
e als Massenausdruck

vernehmlich sind. Es sind dies die Kriegsgedichtsammlungen
von Daniel Iacobi „Kriegsxenien", Karl Plenzat „Lose
Blätter aus dem Kriegstagebuch eines Ostpreußen", Fr. P

.

Kürten „Die Trommel rief. . .", Helmuth Dove „Der
FelS im Meer und feine Wehr", wobei mir hier der auch
nicht feltene Fall vorzuliegen scheint, daß einer sich vom
Kriegslärm hat verlocken lassen, in die Kriegsdrommete
zu blasen, während er von Hause aus Flötiste ist, Wil
helm Ivel „Schwert und Kelle", Joachim Ahlemann
„Gott, Kaiser, Vaterland", F. K. Badendieck „Für Voll
und Art", ein stürmisches, von alldeutschem Geiste erfülltes
Buch, aber weder Gedicht« noch Liedersammlung, und des

halb auch in sehr sympathischer Selbstkritik mit dem Unter
titel „Deutsche Verse" versehen, Adolf Dielmann „Deutfch
fei der Tag der Ernte", Karl Lange „Meinen Kameraden",
der noch am meisten Gestaltetes und Klingendes zu sagen
w«lh, si

e alle haben Anspruch auf Erwähnung, manche sogar
auf Lob und Anerkennung im Einzelnen: aber von litera
rischer Bedeutung und wesentliche Erscheinungen des deutschen
Schrifttums sind si

e

nicht. Kolk <3u»t»k Nobler.

Zeitschriften.
Das Bllyerlanb. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 37/38. München.
Inh.: Guido Hartman«, Spätsommertage in den Gründen des

Spessarts. — Bayerns Heerführer im Weltkriege. — R. Steininger,
Unteroffizierspostcn. — G. Ferchl, Eine Privatbibliothel des 18. Iahrh.— G. Mader, Taubenkobel, Vogclhäuschen, Windhaspel, Brunnen. —
Richard Rieß, Das Wiedersehen. Slizze.

Das Buch für Alle. Illustrierte Familienzeitung. Red.:K.TH.Sengel.
Jahrgang 1916. Heft 1» bis 21. Stuttgart, Union.

Inh.: <19/21.) Ida Bock, Das Licht in der Finsternis. Roman.
IForts.) — 119.) K. Schüler, Der Lokaltermin. Humoresle. — 119/21,)
E. Georgy, „Vorspiel". Eine Erzählung aus dem Osten. IForts.) —
<20.>Otto Manuel, Ein Ritt durch die Wüste. — W. Lennemann,
Gioßtnecht Hartman«. Erzählung.

— 121.) A. G. Krueg er, Durch die
Hölle. — Emma Stropp, Deutsche Mode. — W. Lennemann, Des
Romans Ende. Skizze.

Daheim. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 38 und 39. Leipzig,
Velhagen K Klastng.

Inh.: 138.) Von der Westfront. — G. Wegener, Die andere
Welt. — Hedwig v. Münchow, Kriegserinnerungcn »us dem Lazarett.
Vogel, Schulen in Rußland. — I. A. Glonar, Der Geist des
Slawentums. — 138/39.) G. Lehfels, Die gepanzerte Faust. Roman.
IForts.) — 138.) Hans Memling, Der Reliquienschrein der heiligen
Ursula. — K Faber, Schweigen und Helfen. — F. Slowronnet,
Fischwanderungen. — 139.) Die Seeschlacht vor dem Slagerrat am
31. Mai und 1. Juni 1916. — Egli, Der schweizerischeOberst Karl
Müller. — W. Schreiner, Aus der Rüstkammer des Sieges. — Das
deutscht Meer. — Schiebcwurst. Ein Kriegsrezepi von Leberecht Hühn
chen r«Älvivn8. — Friedrich Orto, In der Fruchltammer. — Graf
Reventlow, Die Schlacht bei Liss».

Das literarische Ech«. Hrsgbr.: E.Heilborn. 18. Jahrg., Heft 19.
Berlin, Fleischet K Co.

Inh.: Fr. Rosental, Der tote Ibsen. — O. Walzel, W.
v. Humboldts letzte Briefe an Karoline.

— W. Schumann, Walter
v. Molos Schillelloman. — Kuit Münzer, Der Unfug des Reifens.
— R. Goldmann, Scholaum-Alechem. — Kurt Martens, Flug
schriften über den Krieg. X.

De Eelbom. Halfmonatsschrift för plattdütsch Spral un Ort. Schrift!.:
N. S ch w » r z u. H. O. Z i mm e r. 34. Iahlg., Ni. 6

.

Hamburg, Hermes.

Inh.: Elisabeth Albrecht, Der Heidenhoff. Roman. IForts.) —
K. Schnecberg, Ruth. — E. Kück, War de Maande för dat Wäder
bedüdcn. — Paul Warncke, föftig Iohr. — Hugo Friedrich Hartman».
— Feldpostbieew. — Heldenhaine.

Der »o«V»ß. Red.: E. Görlach. 12. Iahig,, Nr. 19. Stuttgart,
W. Kohlhammcr.

Inh.: W. Lennemann, Das Opfer der Maria Veienbruch, Er
zählung. IForts.) — Der Aufstand in Irland. — Fritz Müller, Ein
neues Zauberwort gegen den Aerger. — Elisabeth Goedicke, Der
Orden. — Erwin Gros, Selbstvertrauen, Gottvertrauen.

Kliegs-Lese IKriegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. ?

. Jahrg.,
Nr. 24. Stuttgart, 1916.

Inh.: A. Rösch, Wo der Mo«» wächst. — H
. Hörn, New-Doil.— E. Lembelg, Ein Tag in Colon. — Mar Iungnickel, Im

Käthchenhause zu Heilbronn. — R. v. Delius, Chinesische Lyrik. —
Ottomai Enling, Johann Rolfs. Roman. IForts.)

Gutenberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 38
und 39. Berlin.

Inh.: 138/39.) Frank Ca rlsen, Die Privatselretärin. Novelle. —
138.) S. Varinlay, Heimkehr. — G. Lchulze-Bahlle, Dardanellen.— Frida Spandow, Die Gemütlichkeit der Einzimmerwohnung. —
W. Kemter, Der Flieger zu Fuß. Slizze. — 139.) Hedda v. Schmid,
Der Heimatschuß. — W. Thielemann, Der Phonograph im Welt-
lrieg. — E. Welle-Strand, Longyor City auf Spitzbergen, die nörd
lichste Grubenstadt der Welt. Deutsch von W. P. Larsen. — Clor»
Blüthgen. Unten. — Amerikanische Hotels. — Hugo Kühl, Seif«
und Seifensalz. — Magda Trott, Was man vom Kuckuck sag».

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
58. Jahrg., 116.Vb., Rr.38u.39. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.
Inh.: 138/39.) Ernst Zahn, Die Liebe des Sevenn Imboden.

Roman. IForts.)
—
(38.) Alfred Steinitzer, Da« erste Gefecht auf
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Schneeschuhen.
— 0. Baum, Vergcllung. Novelle. — <38/39.) Joseph

v. Laufs, Dei groß« Krieg, — <38.) F. Landau, Die Beteiligung
«n den Zeichnungen dei teulschen Kriegsanleihen.

— Marie Luise Vartz,
Anfieblung und Nebenerwerb unsnei Kriegsbeschädigten und Krieger»
Witwen. — Ff. Winllti, Di« Heimat unseiei Kuchengewächse und
ihre Geschichte. Kulturgeschichtliche Skizze.

— O. Linden, Das Gesicht
des Soldaten. Psycho»physiognomische Studie. — <39.>F. Naumann,
Der Rhein und seine Nebentäler. — L. Niessen»Deiters, Der Spion.
Auch eine Reisegeschichtc.— C. Marilaun, Die Entdeckung Ungarns.
— K. Vagus, Kleine Reisen in deutschen Gauen und Gebirgen. —
K. Krause, Unsere deutschenAlpen. — H. Friedemann, Reiselurus.

Die Wage. Hgb. von E.V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 24/26. Wien.
Inh.: I. Ofner, Der Fall Förster. — E. V. Zenker, Zur bei.

gischcn Frage. — K. W. Fritsch, Kriegstagebücher. — E.K. Stein,
Hermann Vahrs Himmelfahrt. — Marie Hölzer, „Mitten im Welt»
lrieg". — Paul Hatvany, Tod eines Schauspielers. — N. Thom,
Als Warschau gefallen.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 25 und 26. Berlin, Schert.
Inh.: <25.) Hollweg, Der Sccsicg in der „Schlacht vor dem

Elagerral". — W. Nckerman, Die amerikanische Präsidentenwahl. —
C. Schwarte, Iiische Helden auf belgischem Vodcn. — G. Hoch«
stetter, Kiicgs-Küchenlunst. Plauderei. — (25/26.) W. Poeck, Irina
Groots Vermächtnis. Roman. <Forts.>— M,) Sckmidt, Deutsche
Professoren in Konstantinop«!. — Lo Lott, „Sei stark. . ." Skizze. —
M.j Doniinicus, Masscnfpcisung. — Heyling, Die moderne Fisch»
zucht und Verwertung im Großbetrieb.

— Ost und Nest in der Mode.
— H. Ebhaidt, Hinein und Hinaus. III. — Ein Halsring aus der
Völlciwandcrungszeit. — Auf der Mcmcl nach Kowno. — A. Tischler,
Die Tat. Skizze.

Illu stritite Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Rr. 380?
und 3808. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3807.) G^f E. Reventlow. Englands Prcstigeeinbußen

während des Weltkriegs. — Schlieper, Die Schlacht «or dem Slagcr»
rar. — ». Kühlwettli, Trasalgar, Tsuschima und die Maienschlacht
vor dem Slagcrial. — <3807/8.) P. Schreclenbach, Mailgraf Gero.
Roman aus der Giündungszeit des alten deutschen Reichs. — (3807.)
H. Waldeyer, Die Seeschlacht von heute. — Th. Loewe, Theater»
Kriegsnot und »Fürsorge. — G. Strcsemann, Deutschlands Sieges»
willc. — P, Dehn, Das Geld im Kriege. — A. Helbeiger, Als
Kliegsm»ler zur Front. Eindrücke aus dem Kricgsgebiet der Vogcsen.

—
W. Michael, Aus Belgien« Vergangenheit. — S. König, Die Wund»
behandlung Kriegsverlehtei in früheren Zeiten.

Mitteilungen.
Literatnr.

Zu dem billigen Preise «on ^ 1, 50 gebd. gibt Reinhold Braun im
Stiflungsveiloa zu Potsdam seine Nnlhologie „Deutschlands Jugend
in große» Jen" heraus. Die« „Buch vom Weltkriege für jung und
all" vereinigt ergreifende Gedichte aus unserer Kriegsliteilltur mit

Heimais» und Fellzugsgcschichten, die in frischer, ungekünstelter, aber

dichterischer Sprache erzählt find. Von vaterländischer Begeisterung gc«
tragen, wird die Sammlung, die sich aus zwei Teilen „Im Sturm des
Weltkrieges" und „In der treu beschirmten Heimat" zusammensetzt,
einerseits bei unseren Feldgrauen lebhaften Anklang finden, anderseits
«ls Spiegel» und Vorbild der großen Zeit den Opfermut der deutschen
Jugend anspornen. st2? S. Gr. 8. mit 9 Abbildungen.)
Der Verlag Adolf Eponholtz in Hannover veröffentlicht soeben von

Hermann Löns' launigem Tierbuch „Mümmelmann" lzucrst 1809)
die zweite Feldausgabt. Die heiteren Tier» und Iägcrgeschichten des
norddeutschen Dichters werden unseren tapferen Feldgrauen einige frohe
Stunden bringen. (163 S. 8,. Preis ^t 1. 20.)
Von der Auswahl deutscherVolkslieder „Rosen und Rosmarin"

lmit Bildern von Rudolf Schäfer) veranstaltete Gustav Echloehmanns
Verlagsbuchhandlung in Hamburg soeben eine gekürzte Vollsausgabe,
die sowohl durch den Abdruck schöner Volkslieder, als durch die finnigen

Zeichnungen die Beachlung weiter Kreis« verdient und wohl auch finden
wird. 180 S. 8. mit 51 Abbild., Preis lart. ^ 0, 60.)
Unter dem Titel „Deutschlands große Zeit. Gesamtspiele,

Wechselgespräche, Deklamationen und Lieder mit verbindenden Worten

zu einem Zeitbilde vereinigt" <Leipzig, 1915, tcnien-Vcrlag; 44 S. 8.)
hat Ioh. Trommel das Programm eines patriotischen Familienabends
herausgegeben. Gedichte, Gesang«, Spiele usw. find zum Teil in dem
Büchlein selbst enthalten, zum Teil wird »uf «ntspitchend« Veröffcnt»
lichungen hingewiesen. Das Heft wird d«n Veranstaltern solcher Abend«
sicherlich gute Dienste leisten und mag in diesem Sinne empfohlen sein.

». tt. ll.

Theater.
Leipzig. Die Fortsetzung de« Shakesptait'Rinacs brachte im

Alten Theater »m 3. Juni d, I. „Macbeth", am 10. „W»« ihr
»ollt", am 17. „Der Widerspenstigen Zähmung" mit Frau Lina
Monnard als Katharina und am 24. „Viel Lörm um nichts" ; Vru«,
Decarli aus Berlin, der früher« Liebling der Leipziger, gab in diese»
Stücke den Benedikt. Noch mehr Interesse beanspruchte das Gastspiel
der Gertrud Eysoldt vom Deutschen Theater in Berlin. Sie spielt« im
Alten Theater, und zwar am 18. Juni d. I., die Elcttra in Hof»
mannslhal« gleichnamiger Tragödie und Ihclla in Strindbeigi
Tragikomödie „Gläubiger". Ihr Bestes gab si

e

in der Titelrolle der
geistreichtlndtn und dazu weinerlichen Alltagstragödie „Njn" des Russen
Ossip Dymow, die am 20. Juni d

. I. ihre Erstaufführung in Leipzig
erlebte und von den Zuhörern mit tödlichem Schweigen aufgenommi«
wurde: das Slück wirkt wie aus lauter Bruchstücken zusammengtsefi
und is

t in seinem Charakter ganz «»dramatisch. Eine Glanzleistun;
der Eysoldt war auch ihre letzteRolle, die Wiedergabe der Lona Ladinsn

in Hermann Nahrs Wiener Stück „Der Star", das, nachdem e
i

schon vor Jahren im Schauspielhaus seine Bühnenwirksamkeit bewiese»
hat, nun am 20. Juni auch im Stadttheater unter lebhaftem Beifall
zur Aufführung gelangte.

— D»< Schauspielhaus begann am 10. Juni
siine Eommeispiclzcit und brachst, wie in den vorigen Jahren, Anten
Franc! als Gast, der jetzt fast allabendlich in seiner grobtomiscbtn Weise
den Weingroßyandler Massenbach in dem Schwank „Die schwebend«
Iungfran" von Franz Arn hold und Ernst Bach gibt. Zur „schönen'
Literatur gehört dieses Slück nicht. Etwas Abwechslung in den Spiel»
plan bringen die Ausführungen von Nrieuzs Aufklirungsstück „Die
Schiffbrüchigen", die auf Veranlassung des Vereins zur Vetimpfunz
der Geschlechtskrankheiten stattfinden und «rfieulicherweisc vom Müttäi
ziemlich stark besucht werden, s

o daß hier wirklich die Bühne, Stdiller!
Foidcrung entsprechend, zur moralischen Anstalt wird. Nri«u IliollTel.
München. Oberiegisscur Dr. Eug. K i l i a n , als Verbessere! der

Sbalespearebühne von reichemVerdienst, steht im Felde. Sein Verriaz
lief ab und man ließ es dabei bewenden. Der ausgezeichnet« Spiel»
lciter und literarisch hochverdiente Mann empfand dieses unerroarlete
„Ereignis" schmerzlich. Ob diese Entschließung der Intendanz sich »«s
Ucbcrschähung einer modern orientierten Schauspieler-Regie gründet, will
die Zukunft lehren. Auch Dr. jnr, st pbil. K. Wollf, der Dramarurz,
verläßt uns. Er geht nach Dresden »n die Stelle des als Genera!«
intendant nach Frankfurt berufenen Dr. Zeiß. Seine letzte Regictai
war „Glh von Verlichingen"; seine Fassung deckt sich größtenteils
mit derjenigen, die Kilian literarisch niedergelegt hat. Steinruels ,Gitz'

is
t

eine verständige Kunstlcistung, aber si
e

läßt kühl. Viel besser is
t

Ialobi, der «igentlich« Fachinhaber an unserer Bühne, am eindruckt»
vollsten, tiefsten Friedrich Kayßler, der den Verlichingen fast gleichzemg
als Gast der „Kammerspiele" gab. Ucberhaupt stand der Gejamleindruck
an dieser kleinen Bühne gar nicht so weit hinter demjenigen an unserem
mit großen Mitteln arbeitenden Hostheat«! zurück. Die Kammerspiele
boten jüngst „Kabale und Liebe". Schiller is

t

nicht Strindberg
Die an letzteren gewöhnten Darsteller zergrübelten oft ihre Roll».
Manches war geradezu falsch, aber man «rite, «eil man stiebt«, dafür
fehlte das gedankenlose Klischee ganz. Jetzt hat das Ehepaar Kavßln
Vtiindbeigs „Nach Damaskus" gebracht; die Uraufführung de,
noch nirgends gespielten zweiten und dritten Ieil«s in einer primitiven,
aber suggestiv wirkenden Inszenierung Falckenbergs. Kayßler« starll
Kunst der Verinnerlichung ließ uns den Leidensweg des „Unbekannten'
tief rnnerüch miterleben, der durch ein wahres Inferno der Veiuveiflu!»
sich zur Resignation läutert. Ende der Entwicklung und Ende de,
Lebens liegen zusammen. 1^.N. 0b«il»«nll«r.
Thale. Im Harzer Bergtheater gelanaic »m 25. Juni d. I. „Die

Fllckelträgerin", ein Spiel in drei Aufzügen von Martin Wüst hoff
«Deckname für den Rechtsanwalt Wolsgang Herzfcld in Halle «. Sl,
mit starkem Erfolg zur Uraufführung. Den Mittelpunkt des Schauspiel»
bildet die jung« und schöne Lady Maria Nsham, di« Nichte Vurleigds,
d«i Lordlanzlcrs der Königin Elisabeth; in ihrer Bewunderung fi

i

Shakespeare und seine Bühnenwerke is
t

si
e

entschlossen, das strenge
Verbot der Königin, daß Frauen in England nicht Theater spielen dürfen,

zu übertreten, um sich für des Meisters Werl« einzusetzen. Da» Stick
bringt Shakespeare selbst «uf die Bühne, allerdings in einer Oes!«!t,
die man selbstbewußter gewünscht hätte; dagegen sind di« Schauspiele:»
typen von Shakespeares Truppe trefflich »usgearbeittt.

Verschiedenes.
Der Verband zur Forderung deutscher Theaterlnlt»», der

die vielfach herrschenden unwürdigen Zustände im deutsch«« Vübncr»
betrieb durch eine Organisation der Iheaterbesucher bekämpft»! will,

»«sendet in diesen lagen einen beachtenswerten Aufruf. Darin will
den Stätten des Niederganges und des Verfalles unter den deutschen
Vühnen der Kampf angesagt und die Absicht verkündet, den neug«w«ckl<-,

deutschen Geist mit seinem sittlichen Ernst, sein« Freude am Vater»
lande zu festigen, durch die Pflege ernster und heil«r«r, stets aber echter
Kunst. Wer sich der Bewegung anschließen will, sende seine Adresse »°
den Schriftführer Hauptredalteur Geist, Hildesheim, Marltstiaße 14,

«el<m»»»lU. ««doNeul V«I. vi. »d»»ll> s««n«l« ln Le!P»!«<»»»I« VUHtlmfti««« 8
. — »ruck »on ««!lk»v, « Hart»« !n L«!p>«,,
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3»»«N.
^^»ll<H»»»l»llo» 7 »m23.Iun! >»!«,u Ha»loch<.K, VonHSturm. <228,)
«>«s<ichlNch»V»m»»e <23I>:Schreckenbach, Der deutscheHerzog,Nomon au»
dem 3«jäh,igen »liege, Greinz, Äbtissin Verena. Geißler, Der letzte
Biedermeier, Fronlfurter Nomon au« demVormärz.
ch,f«»»elte sllihl»»ge» »»» «»»»<!<»<2>3>:Mäher. Von Maschinenund
Menschen. Gieinz, Die lleine Welt, Tirol« Dorfaeschichten. Krieg und
Hinderseele. Erinnerungen on >8?l», Vührer, Die Steinhouer Morie und
andereErzählungenou»Krieg und Frieden«;««», F»ch«<L!«la, Die Sieben»
bäusergasjeund andereNovellen, Schüttler, Zur kurzenMos!, Frohe« und
^tochdenNiche«ou»Leben,Lieben,LochenundWeib.Wohn, Wahrheit. W a g ener.
Kinder untereinander,ein Gruß von NeinenMädchenund Knaben den großen

Jungen» imSchützengraben,v,Vodmann.D»«hoheSeil,No»«llen. Hülsten,
Schnetzchenon Schnarzchen,luftige Geschichtenin Thüringer Mundart, neue
Ausgabe, 7

.

Vändchen.
M»Nllr»»«»cyl!ll l23?>-Friedrich, VelgischeSonette. U.Grnmblow, Zweier»
lei Kampf. Schaulal. Kr!eg»liedei ou« Oesterreich,zweite«und dritte«Hes!,l in gen«, Mein Kriegsliebeibuch. Verse an« Westenund Osten. Göhrle,
Mein Krieg«lied. Hodina, Sturm und Siille. Krieg«dich!uugen.Deutsche
Frauen, deutscheTreue, Gedichteou«demWclttriege, »««gewähltvon Vroun.
Herzog, Vom Stürmen. Sterben. Auferstehen,Krieg«gedichte.
Merschledene«<2l0>!SlldfteirischeHeimat, hgb, und mit Vnchschmuctversehen
von Hausmann,
Zeitschriften <240,.MMellun,»» <2^3>.

^lp»»»etlsche» 3»l)«N»»»»l»l<l)»<«.
Heinrich Han«i»!ob 7 »m23.Juni !U>«zu H»»I»ch I. K.
»»n Hon» Stnrm. <22»,1

Vob mann, <i.v,. Da» hoheSeil. Novellen. <23S,>
V r aun. N., DeutscheFrauen, deutscheTreue ! Gedichte
»u« demWeltlriege. ou«gewählt. <239.)
NUHre», I.. Die Steinhauer Marie und andere<lr>
zählungen ou» Krieg und Fr!eden«ze!!en.<23l!
Filedrich. P,. «elglscheSonette. >23?.>
Fuch»>Li»la. Ol., Die Siebenhäusergasseund andere
«»vellen. <230.1

Geißlei. H. W„ Der letzte«iedermeier. Franlfurter
Noman on» demVormärz, <233,<
Gührle. F.. Mein «rie«»Iied. Gedichte. <238)Grein, , N., Äbtissin Verena. <232.>
— . Die NeineWelt. Tiroler Dorfgeschichten.<23<,>
Grumblow, W.u., Zweierlei Kampf. Gedichte.<238,>

H adln O.E., Stnrm undStille. Krieg«dichtu»oen.<238,>
H»u»m»nn, F,, SüdsteirischeHeimat. <2»ö>

h er z o g
, «„ Vom Slürmen, Sterben,Auferstehen,l239.)

Krieg und Kinderseele. lirinnerungen an 1870. <23»,)
Kürften, O., Schnehchenund Schnarzchen. Lustige
Geschichtenin Thüringer Mundart. NeneNu»g. <23?-1

«ingen», P„ Mein Krie««liederbuch,Verseou«Westen
und Osten. <23K)
M o n er , Th. H., Von MaschinenundMenschen. <233,)
Schaulol. N.. Kriegslieder ou» Oesterreich.Zweite«
und dritte« Heft. (238,>
Schüttler. H„ Zur kurzenRast. Frohe« und Nach»
denlliche»lc, <238.1
Schreclenboch, P., Der deutscheHerzog, Roman au«
dem30jährigen «liege. <23l,>
Wog ener, E„ Kinder untereinander,Li» Gruß »on
lieinen Mädchen und Knaben de» großen Jungen»
im Schützengraben.!,230.)

Heinrich HanszaKob

5 am 23. 3uni M6 zu HaZlach i. O.

Am 22. Juni, drei Stunden nach Mitternacht, ging
Hansjakob in seinem Schwarzwaldhaus „Freihof" in die

Ewigkeit hinüber. Er war weit über seine Heimat hinaus
bekannt geworden; seine Bücher und Schriften erwarben

ihm viele Freunde und Verehrer. Dies Geheimnis seines
Erfolges ward bedingt durch seine Persönlichkeit, die Karl
Storl einmal im „Türmer" auf die wohlwollende Formel
brachte: „Hansjakob, ein alemannischer Querkopf." Tref
fender kann man den mannhaften, geradedenkenden Menschen
nicht charakterisieren. Für seine freie Rede hat er manche
Enttäuschung und böse Erfahrung hinnehmen müssen, blieb
aber bis zur letzten Stunde sich und seiner Ueberzeugung
treu. Ebenso treu hielt seine Gemeinde zu ihm, dem lieben
Waldwintler. Niemals hat er den Schwarzwälder abgetan,
nie seine Heimat verlassen. Was er geschrieben, nimmt
irgendwo droben im Kinzigtal oder in dem altehrwürdigen
Freiburg seinen Ausgang, seien's nun Erzählungen, Lebens»
erinnerungen, Reisestudien, historische Schriften, Predigten,
volkstümliche, medizinische, politische oder zeitgeschichtliche
Abhandlungen.
Neben der Vielseitigkeit seines Schaffens verstand Hans

jakob wie wenige die schwere Kunst, es einem jeden recht
zu machen; es war die freie Gabe des Herrn an feinen
Diener, den er lieb hat. Der Geistliche, der Mensch, der
Erzähler, der Kerndeutsche in ihm standen in so tief har

monischer Wechselwirkung, daß jedes aus solchem Einklang
geborene Wort selbst bei gegenteiligen Meinungen oder

Ansichten nur sympathisch wirken konnte. Ueber all seinen
Arbeiten liegt der Hauch grenzenlosen Verstehen« und auf»
richtiger Frömmigkeit, die von sprudelnder Laune stilvoll
»««««« ,» «l, 2« de»«it. Zentral«, f. Deutschland. 229

gebändigte Lebensführung und endlich das mit dem ganzen
Erbe an hellstem Idealismus gekrönte, tiefe, deutsche Gemüt,
ein heiliges Erbe aus Urväterzeit. Der Freiburger Stadt
pfarrer war voller Geschichten. Er brauchte nur in seinen
Schatz Erinnerungen zu fassen, um eine Hand voll Lebens-

schicksale hinzustellen. Die Art seines Erzählens war kunst
los, wirkte aber gerade deshalb künstlerisch und besitzt in
den besten Stücken eine schwer nachzuahmende Wirkung.

Neben Auerbachs etwas papierenen Schwarzwäldern wirken

Hansjakobs Gestalten bergfrisch. Und ein im Badischen be

kanntes Wort sagt nicht gar zu viel:

„Wci den Schwarzwald will «eistehn,
Muß halt zu Hansjalob gchn!"

Des Erzählers beste Gestalten, wie der „Vogt auf Mühl
stein" oder „Der Leutnant von Hasle" weiden bleiben, wie

auch seine hohe, straffe Mannesfigur, das kräftige Geficht
mit den scharfen Zügen, überdeckt von dem breiten Schlapp

hut, immer vor uns stehen werden, wie der Bildhauer
Friedrich Nietzsche ihn so lebenswahr in seiner wohlgelungenen

Bronzestatuette festgehalten hat; diese fand in der Karls

ruher Kunsthalle Aufstellung, obgleich der Vollsmann damals
den Zähringer Löwenorden ablehnte und sich so selbst um

manche Gunst brachte.
Unter seinen Reisebüchern findet die „Fahrt durch

Belgien" heute die meiste Anteilnahme und erfuhr auch eine
Neuherausgabe. 1901 schrieb Prof. Bifchof in Gent eine
Biographie des Dichters in niederländischer Sprache, die
bald nachher auch verdeutscht worden ist. Der Verlag

Adolf Vonz in Stuttgart hat zur Verbreitung von Hans
jakobs Büchern sein Bestes getan. In den letzten Jahren

230
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brachte er eine Volksausgabe der Erzählungen und ebenso
der Reiseerinnerungen heraus, die das Schönste und Wich»
tigste in prächtiger Ausstattung enthält. Möge des Has-
lachers gesunder Geist immer über uns, über Deutschland
bleiben. 2»us 8tuiu> (Düren).

Geschichtliche Noumne.
Schreckenbach, Paul, Der deutsche Herzog. Nomon aus dem
ZUjähiigen «liege. Leipzig, 1915. L. Staaclmann. (352 S. 8

.)

^» 4
;

geb. ^ 5
.

Greinz, Rudolf. Äbtissin »eren». Ebd., 1915. (374 S. 8.1 ^ 4
.

Der Roman aus dem dreißigjährigen Kriege „Der
deutsche Herzog" reiht sich den früheren geschichtlichen Ro
manen Schreckenbachs: „Die letzten Rudelsburger", „Um
die Wartburg", „Der König von Rothenburg", „Der böse
Baron von Krosigl", „Der getreue Kleist" und „Die von
Wintzingerode" würdig an. Der „deutsche Herzog" is

t der

tapfere Bernhard von Weimar, der, nach dem Heldentode
des Schwedenkönigs Gustav Adolf auf dem Schlachtfelde
von Lützen von dessen Heerschaaren zum Feldherrn auf den

Schild gehoben, als Sproß des sächsischen Fürstenhauses im
Gegensatz zur schwedischen Sonderpolitil des Kanzlers Axel
Oxenstierna und des Generals Hörn das deutsche Interesse
in den Reihen der Gegner des Hauses Habsburg und des

Katholizismus mit patriotischem Eifer vertrat. Recht deut<

lich läßt dies der Verf. in den Worten erkennen, mit denen
der Held seinem unschlüssigen Bruder Ernst die politische
Lage nach der Lützener Schlacht schildert: „Gebieter des

Heeres wird jetzt der schwedische Reichsrat und mit seiner
Vollmacht der Kanzler Oxenstierna. Der wird alles daran
sehen, seinen Schwiegersohn, den General Hörn, an die

erste Stelle zu bringen. Unser« Bruder Wilhelm kann er
ruhig beiseite schieben, denn für den regt sich im Heere
keine Hand. Ich aber habe das Vertrauen der Obristen,
fogar seit gestern der meisten schwedischen, und die Liebe
des gemeinen Mannes. Mich kann er nicht beiseite schieben,
denn dann werden die Kriegsvölker schwierig. Und so ent-

gehen durch mich die deutschen Reichsfürsten dem Geschick,

daß ihr oberster Befehlshaber ein schwedischer Edelmann
wird. Das Heer is

t

schon zur größeren Hälfte deutsch und

ficht auf deutschem Boden. So gehört ein Deutscher au
seine Spitze, und einer, der von fürstlichem Blut ist, denn
es kämpfen hundert Grafen und Fürsten in feinen Reihen.
Die wollen und sollen befehligt werden von einem ihres»
gleichen." Mit gerichtlicher Treue wirb Bernhards ritte»
liches Walten und feine unentwegt nationale Haltung im
weiteren Verlaufe der kriegerischen und politischen Wand»
lungen bis zu seinem Siegeslaufe im Elsaß (Eroberung von

Breifach) und feiner Beseitigung durch französisches Gift
vorgeführt. Gefchickt is

t die tragische Geschichte seiner leu«

schen Liebe zur schönen Kunigunde von Anhalt in den welt

historischen Untergrund verwoben; nicht zum wenigsten hält
ihn die Erinnerung an si

e

während seines Aufenthalts am

Hofe in Paris ab, den gleißenden Verführungen französi
scher Politik und verlockender Frauen nachzugeben. Trotz
der Wllffenhilfe Frankreichs bleibt er unerschütterlich seinen
deutschen Ueberzeugungen treu. Die Episode der Pariser
Reis« des Herzogs nimmt der Verf. zum Anlasse, deutsche,
biderbe Art mit der moralischen Verlotterung Frankreichs
in Parallele zu stellen und drastische Sittenbilder zu ent»

werfen. Die dramatisch bewegte, in steter Spannung er
haltene Haupthandlung wird noch durch eine Reihe von

scharf umrissenen Charakteren der Nebenpersonen belebt, die
als Freunde oder Widersacher der deutschen Richtung de«

Herzogs hervortreten, so des getreuen Haudegens Tcmpadtl,
des tapferen Johann von Wert, des kaiserlichen Abgesandt«

Henderson und des tückischen französischen Leibarztes, der

dem Herzog das verhängnisvolle Gift beibringt und den
Unbesieglichen solcher Art schleichendem Siechtum überliefert.
Ein Glanzstück der Schilderungen im Einzelnen is

t die des

Gewühls der Schlacht von Lützen. Bemerkenswert is
t

ferner,

daß der Verf. eine Fülle feinsinniger Kunstgriffe zur Kenn
zeichnung des Zeitgeistes verwendet, so beispielsweise die

Todesahnungen Gustav Adolfs vor der Schlacht von Lützen,
das Kreisen eines mächtigen Aars um die Todesstätte des
Herzogs. Allenthalben vereinigen sich in dem meisterhaften
geschichtlichen Romane volle Beherrschung des historischen
Stoffes und reiches künstlerisches Können.

Greinz führt den Leser mit seinem Roman „Abrissin
Verena" in den erbitterten Kampf, der 1455 zwischen Her
zog Siegmund von Tirol und Nikolaus von Cufa, de»
Bischof von Brixen, um die Vogteirechte über das adelige

Frauenstift Sonnenburg bei St. Lorenzen im Puftertale
entbrannte. Grell sind die Gegensähe, in denen sich im
allgemeinen die Gärung des die Reformation vorbereitenden

Zeitalters verkörpern, beleuchtet; Cusa, der Römling, will

ohne Rücksicht auf die Pulsschläge neuer Organismen in

Staat und Kirche die von Rom aus befohlene Reform des

Klosterwesens auch gegen Sonnenburg, das mit reichen
Pfründen und uralten Gerechtfamen ausgestattete Stift der
Töchter des tirolischen Adels, und dessen stolze Aebtissin
Verena von Stuben zu dem greifbaren Zweck benutzen, im
Falle des geistlichen Ungehorsams sich auch der weltlichen
Rechte und Besitzungen des Stiftes zu bemächtigen. Ver
bündete erstehen ihm in den der hochstiftlichen Grundherr«
schuft zum großen Teil feindfeligen Enneberger Bauern und
in der heimtückischen Dechcmtin von Sonnenburg, Mechtildis
von Velseck, die, einst die Nebenbuhlerin der Aebtissin in

deren Liebe zu dem tapferen, aber leichtsinnigen Rittei
Iobst Rautenkranz, gegen diese von Haß und unbändigem
Rachedurst erfüllt ist. Verena hatte sich von dem Geliebten

wegen dessen leichtsinnigen Fehltritts mit einem Bauern

mädchen losgesagt und sich in die Einsamkeit von Sonnen-
bürg zurückgezogen. Selbstbewußt nimmt si
e nun, unter

stützt von Herzog Siegmund und ihrem aufopferungsfreudigen,
kühnen Richter Ragant den Kampf gegen den übermächtigen,
vor keiner Gewalttat, felbst nicht vor Meuchelmord als
Mittel zum Zwecke zurückschreckenden Kirchenfürsten auf, der

nach vielen Gefährden nach dessen Tode mit der Herstellung
der alten Verhältnisse endet. Der Verf. weiß das Persön
liche der bewegten inneren und äußeren Erlebnisse der über-

zeugungsstailen, unerschrockenen Aebtissin, die zum Schlüsse
ihrem Erretter Iobst Rautenkranz die Hand zu glücklichem
Bunde reicht, in durchsichtiger Anordnung mit den span
nenden Verwicklungen des Kampfes zwischen zwei gewalti
gen, zeitbewegenden Ideen zu verbinden, wobei er in

vielleicht zu scharfer Beleuchtung feine Parteinahme für die
Sache der Aebtissin und des Herzogs in den Vordergrund
treten läßt. Der Cusaner wird als doppelzüngiger, rück»

sichtsloser Heuchler gezeichnet, der als geistlicher Hirte und
tiefdenlender Gelehrter ganz anders schreibt und spricht,
denn er in seiner Eigenschaft als Söldling römischer Herrsch
sucht handelt. Ebenso feingemethelt mit dem vorgefaßten
Zwecke, Sympathien zu erwecken, sind die Charaktere des

Herzogs, Verenas, des Iobst Rautenkranz und der anderen
Anhänger Verenas, wobei der Verf. allenthalben geschicht-
liche Ueberlieferungen geschickt verwertet. Ganz prächtig:
Naturschilderungen und Stimmungsmalereien, die in den
rasch vorwärtsschreitenden Ablauf der Handlung eingeflochten
find, werden als anmutige Ruhepunlte empfunden. Man
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lese beispielsweise die reizende Beschreibung der behaglichen
Häuslichkeit Eleonoren« von Schottland, der Gemahlin des
Herzogs Siegmund, in der Burg in Innsbruck und des

lieblichen Ausblicks von dort auf den naturschönen Umkreis

der Bergriesen und Dörfer und den von Flößen belebten
Inn (S. 258 fg.). Karl ^uobs.

Geißler, Holst Wolfram, Dt» letzte Niedermeier. Frankfurt«
Roman »us dem Vormärz. Weimar, 1915. Nlerandei Duncker.

1376 S. 8.> ^ b.
Der junge Münchner Germanist, der auch ein Repeti-

torium deutscher Literaturgeschichte im gleichen Verlag er

scheinen ließ, beschenkt uns in dieser großen kriegerischen
Zeit mit dem Roman einer kleinen friedlichen. Goethes
Geburtsstadt in der gedanlen» und gemütvollen Ruhe der
Biedermeierzeit, der Ruhe vor dem Sturm! Das mit vor

nehmem Geschmack ausgestattete Buch is
t

unzweifelhaft eine

Bereicherung der Literatur, fchon durch seinen graziösen

Humor. Rosenduft liegt über ihm und das Lächeln eines
liebenswürdigen Schalks. Horst Geißler hat nicht den

ziselierten, poesiedurchtränkten, durchgeistigten Stil seines
Vaters, des Dichters Max Geißler ; gleichwohl zeigt oft ein

feiner Gedanke, ein neuer Vergleich, eine glückliche Wort
schöpfung die Familienähnlichkeit. Auch in den Frauen-
gestalten beider Dichter, fowohl in den stillen, klugen und
geschmeidigen, als auch in den leuchtend jungen, quellfrisch
sprudelnden und doch so klar zielbewußten verrät sich eine

gewisse Verwandtschaft. Und doch is
t der junge Verf. fchon

ein Eigener und Fertiger. Seine Erzählweife is
t

gediegen

und spannend, seine Gestalten sind voll wirklichen Lebens,
selbständig und interessant. „Auseinemgußmenschen" wie

der Maler Kraft, der Jude Bruch oder der Senator König
mögen ja leichter gelingen ; aber der gemütliche humorvolle
Philosoph Feldbecher is

t

schon ein kleines Kabinettstück und

erstaunlich is
t es, wie einem jungen Dichter ein so kompli

zierter Charakter wie der Wilhelm Königs so sicher gelingen
konnte. Ein unbeteiligter Zuschauer, welch feine Ironie!
muß dieser „Prinz von Arcadien" hinterm Zaun seines
Rosengartens von den Kugeln der Revolutionäre fallen als

erstes Opfer, als der letzte Biedermeier. Der letzte? Ich
glaube, si

e

sterben so wenig aus wie die Renaissancemenschen.
Nusolt ^uu»»ert.

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Mauer, Theodor Heinrich, Bon Maschinen und Menschen. Novellen.
Leipzig, 1915. Slaackmann. (344 S. 8.) ^ 4

;

geb. ^» 5
.

O«l»z, Rudolf, Die kleine Welt. Tiroler Dorfgeschichten. Ebd.,
1915. 1325 S. 8.) ^l 4

;

geb. ^»5.

Vlie« und Kinderseele. Erinnerungen an 1870. Kempten und
München, 1915. Kösel. (VIII, 151 S. 8.) ^» 2

;

geb. ^ 3
.

Nühier, Ialob, Die Sieinhaner Marie und andere Erzählungen aus
Krieg und Friedenszeitcn. Bern, 1918. Franckc. <158 S. 8) Geb.
^» 2.20.

Fuchs Lisl«, Robert, Die Siebenhäusergafs« und andere Novellen.
Leipzig, 1915. Xenien-Vcrlag. (22? S. 8,j ^» 3

.

Schüttler, Horst, Zur kurzen Rast. Frohes und Nachdenkliches aus
Leben, Lieben, Lachen und Weib, Wahn, Wahrheit. Leipzig, 1915.
Etaackmann. >81 S. «l. 8.) ^ 0

, 50.

Wagener, Clemens, Kinder nnteieinander. Ein Gruß von kleinen
Mädchen und Knaben den großen Iungcns im Schützengraben. Mit
Vildern von Valtuin Aistcrmann. M.-Gladbach, 1915. Voltsveicin«»
Verlag. <138 S. 8, ^0,80.

In Theodor Heinrich May er, dem Verfasser der Novellen-
fammlung „Von Maschinen und Menschen", begrüßen wir
einen jungen Wiener Schriftsteller von tüchtiger Art und
Eigenart, der sich bereits durch seinen ersten Novelle nband

„Herbstlieb" als feiner lyrischer Schilderer bestens eingeführt

hat. Dem vorliegenden Novellenbande liegt als richtung
gebende Grundstimmung die auf den eisten Blick befremdend
erscheinende Tatsache zugrunde, wie die Menschen der tech
nischen Berufe mit den Maschinen, se

i

es, daß si
e aus ihrer

eigenen Hand hervorgegangen, sei es, daß si
e

ihre tägliche
Umwelt bilden, vielerlei Beziehungen teilen, und zwar solche
nicht nur materieller, sondern auch geistiger und seelischer
Natur, wie von diesen Maschinen ein gewisses Fluidum in
die Seelen ihrer Erzeuger und Konstrukteure überspringt,
wie si

e sogar Stimmungen der Liebe und des Hasses und

verschiedenartige Strebungen in den Seelen ihrer Erbauer

zu erzeugen imstande sind. Dem virtuosen Seelenschilderer

is
t es vorbehalten, solche feine Züge und Wechselbeziehungen

in reizenden Stimmungsgemälden festzuhalten, aber auch
die überraschenden Perspektiven aufzuhellen, die sich aus
dem Mißverhältnisse zwischen dem intellegiblen Subjekt und
der scheinbar fühllosen und passiven Maschine ergeben, ob

nun der Mensch in sträflichem Wahn feine geistige lieber»

macht über die tote Materie zur Befriedigung eigenen ehr
geizigen Strebens mißbraucht oder in krankhafter Ent
artung die latenten Kräfte entfesselt. Die er rief, die
Geister, wird er nicht mehr los: da entrollt der Dichter
Bilder von erschütterndster Tragik und dramatischer Wucht,
wie etwa in „Ein Opfer feines Berufes" das Schicksal des
Filmoperateurs Mantler oder in der novellistischen Skizze
„Expreßzug Wien-Nizza" die Wahnsinnstat des von teuf
lischer Zerstörungswut gehetzten Ingenieurs oder endlich in
jener gewaltigen Symphonie titanischen Uebermenschentums

„Die Erde brennt" den gewaltigen Aufstieg und schließ
lichen Zusammenbruch des skrupellosen Unternehmers, der

sich durch maschinelle Kraft nicht nur die Elemente dienstbar
machen, sondern sogar die ewig grenzenlose Zeit, die Sein
und Denken und Erde und Welt überspannt, in die Fesseln
menschlicher Beschränkung zwängen will. Dieser Direktor
der Deutsch-Peruanischen Erdöllompanie Raimann is

t unleug
bar ein Blutsbruder von Bernhard Kellermanns ingeniösem
Ingenieur Mac Allan im „Tunnel", wie auch die gespenstische
Spukgestlllt des kleinen Geologen Erdmann, mit dessen Er
scheinen jedesmal dem Direktor ein Mißgeschick bevorstand,

an E. T. A. Hoffmann erinnert und etwa in Storms unheim
lich-origineller Gestalt des Maklers Jaspers, des Stadt
unheilträgers, in der Novelle „Karsten Kurator", das poetische
Vorbild hat. Die auch durch stilistische Gewandtheit und
Energie der poetischen Ausdrucksmittel hervorstechende No»

vellensammlung wirb dem jungen Dichter neue Freunde
erwerben.

Auch „Die kleine Welt" der Tiroler Bauerngeschichten
von Rudolf Grein z steht teilweise im Zeichen des Krieges,

so gleich die erste Erzählung: „Gott mit uns!", eine rührende
Geschichte alttiroler naiver Gläubigkeit, in der der alte

Radsöler seinem tief in Rußland in der Front dienenden
Buben das mächtige Kruzifix aus dem Herrgottswinkel der
großen Stube zusendet, damit er auch dort „den richtigen
und wahrhaftigen Herrgott" habe. Diefer hat aber den

Radsöler Sepp nicht mehr rechtzeitig erreicht, darum hat
er fallen müssen und nun schmückt und hütet der richtige

Herrgott wenigstens das frische Heldengrab Sepps und feiner
Lanbsleute in Feindesland. Im „Heldentod" feiert der
Dichter das felsenfeste Gottvertrauen eines anderen Alt-
tirolers nnd seinen schlichten Kinderglauben an den Einzug
der wackeren Vateilandsverteibiger in das himmlische Paradeis
unter militärischen Ehrenbezeugungen, eine Auszeichnung,

um derentwillen der alte Tobias Wartbichler den schmerz
lichen Verlust seines geliebten Ziehsohnes starkmülig trägt.

Ein anderes Bild, „Der Meisterschüh", verherrlicht den
patriotischen Eifer eines ?5jährigen, der, um seine Taug



235 236— ISIS. ^2 15. — D i e schöne L i t e r a t u r. — 22. Juli.

lichleit für den Kriegsdienst gegen die verhaßten „Walschen"
vor der Militärbehörde zu erhärten, von den höchsten
Schrofen einen Gemsbock als Jagdbeute heranholt. Andere
Beiträge befassen sich mit Herzenskonflikten und sozialen
Mißständen, die eben in den eigenartigen tirolischen Ver-

Hältnissen ihren Grund haben, mit alten Tiroler Volks«
brauchen, wie das „Sternsingen" und anderen charakteristi
schen Sitten der Vor» und Nachweihnachtszeit; mit bäuer-

lichen Originalen, wie sich solche unter den beständig
wandernden Kärrnern, Dörcher oder Laniger genannt, oder

auch in irgend einem schattseitigen, lulturfernen Hochtale
finden; mit den verschiedenen Eindrücken und Erfahrungen,

die sich während der „Sommerfrische" oder auch „Winter
frische" jedem interessierten Beobachter, der dem Volks«

charalter näher treten will, von selber aufdrängen. Wer
aber die Tiroler Volksseele richtig analysieren und den

reichen poetischen Schah, der dortzulande, auch heute noch,

mehr als anderswo, zu finden, heben will, möge, frei von
gewissen Standpunkten und Vorurteilen, die den unbefange-
nen Neußerungen des tief wurzelnden und nun einmal

nicht leicht zu ändernden Nationalcharalters gegenüber nicht
»m Platze sind, seine folkloristischen Forschungen anstellen.

Satirische oder hämische Bemerkungen, wie etwa auf S. 175
betreffs einer Grabinschrift, oder direkte Entgleisungen, wie

der Hinweis auf den Pfarrer, der sich zur Kirchweih einen

„Extran" aufspielen läßt lS. 237), fallen auf den Verf.
selber zurück und zeigen einen bedenklichen Mangel an
naiver Beobachtungsfreude und Objektivität.
Als recht zeitgemäße Gabe hat die anonyme Verfasserin

ihre Iugenderinnerungen an die bedeutungsvolle Zeit der
Wiedergeburt des Deutschen Reiches in den Jahren 1870/71
in dem Bande „Krieg und Kinderseele" zusammengefaßt,
ein sprechendes Dokument, wie die gewaltigen Erschütte'
rungen und Verwicklungen des Weltgeschehens sich unaus»

lüschlich auf die empfängliche Psyche eines geistig gut

beanlagten und fein organisierten Kindes projizieren, das,

durch seltsame Schickungen früh gereift und als deutsches
Soldatenkind doppelt interessiert, im engumschlossenen Kreise
einer rheinischen Grenzfestung den Verlauf der kriegerischen
Ereignisse aus nächster Nähe verfolgen darf. Ein solcher
Reichtum seelischen Empfindens, gemütlicher Ergriffenheit
und verstandeskllliei Durchdringung außerordentlicher Ereig-
nisse, wie si

e der damalige und noch mehr der gegenwärtig«

Weltkrieg im Gefolge hat, kann allerdings nur als beson-
derer Einzelfall verstanden werden. Aber die rührende
Pietät dieses mutterlosen Kindes gegen den Vater, sein
leuchtender Patriotismus, sein unerschütterlicher Glaube an
den schließlichen Sieg der deutschen Fahnen wird auch
unserer heutigen Jugend beispiel- und richtunggebend sein
und aus diesem Grunde begrüßen wir die Veröffentlichung
dieser Gedenlblätter in der Einkleidung novellistischer Skizzen
und Stimmungsbilder.
Aus Ialob Bührers Sammlung, die mit einem misera

blen Sonett als „Widmung" an den Leser eingeleitet wird,

erwähnen wir bloß die titelgebende erste Erzählung als
brave Charalterstudie ; die Gestalt der starlmütigen Schwei

zerin auf dem Reinberg, der in französisches und deutsches
Gebiet hinaussieht, mit ihrem kernig tüchtigen, geruhsamen

Wesen und ihrem wackeren deutschfühlenden Herzen, das

die durch den Krieg verursachten Leiden und Opfer mann»

Haft trägt und auch den ihr verhaßten Welschen, als diese
auf ihren Hof zur Einquartierung kommen, Gerechtig
keit widerfahren läßt, zeugt von guter psychologischer Be«

obachtung.

Unerfreulich in stofflicher und äußerst sorglos in stilisti
scher Hinsicht sind die novellistischen Darbietungen von Robert

Fuchs-Lisla. Gleich die erste ermüdend langweilige Ge
schichte von dem schwerblütigen Helden aus der „Sieben-
Häusergasse" mit dem unpoetischen Namen Malchus Sieben
knecht, der, in einer Sackgasse geboren, eine harte Jugend
verlebt, sich in der Liebe und Ehe nicht zurechtfindet und

zuletzt auch mit seiner Kunst elend Schiffbruch leidet, zeigt

neben mangelhafter Komposition ein quälend unbehagliches

Sujet. In ähnlichen unerquicklichen Stoffen wühlt der Verf.
mit wenig Ausnahmen, darunter „Die Veilchenwarnung",
eine ansprechende poetische Skizze, auch in den übrigen Bei
trägen mit ihren teils Übergeschnappten, teils wahnsinnigen,

teils verbrecherischen Gestalten, daß man sein Buch mit den
vielen affektiert unbeutschen Wendungen und Wortneubil-
düngen gern aus der Hand legt.

Den Plaudereien Horst Schüttlers geschieht genügend
Ehre, wenn si

e in dieser Zeitschrift kurz angezeigt werden.

Die in echt lindlichem Geiste verfaßten Skizzen von
Clemens Wagener aus der Gefühls» und Gedankenwelt
unferer Kleinen bilden eine hübsche Bereicherung der Jugend
literatur und werden, entsprechend den Absichten des Verf.s
und Illustrators, auch „den großen Jungen im Schützen
graben" für die Stunden kurzer Rast eine willkommene,
herzerquickende Gabe sein. 0«v»lä ^losolc.

Lo<liu»n!l, I5m»nu«! v,, v»> l»»ll« 8ell. XovsII«». I^sipliß,
1915. 8t»»«Km»un, <284 8

.

8.> ^ll 3
,

00, 8«b. ^ 4
, 50.

Unter dem nicht sehr bezeichnenden Titel „Das hohe
Seil" hat E. v. Bodmann vierzehn, meist kürzere No
vellen gesammelt, die zu den besten Erzählungen gehören,
die in der letzten Zeit veröffentlicht wurden. Sie sind alle

wohl lange vor dem Krieg geschrieben; insofern wären si
e

freilich unzeitgemäß. Aber doch liest man si
e

auch heute

gerne, vielleicht gerade deshalb, weil ihre Welt so ganz

verschieden is
t von den Interessen der gegenwärtigen Zeit.

Vor allem natürlich deshalb, und dies is
t

entscheidend, weil

si
e von großem literarischen und menschlichen Wert sind.

B. ist als Erzähler eine sehr ruhige Persönlichkeit. Er hat
den epischen Ton, der in der guten deutschen Prosa lieber-
lieferung ist, und daneben viel Verständnis und Können für
seelische Verästelungen, eine Errungenschaft unferer modernen

Literatur. So gehen bei ihm Tradition und Moderne zu
sammen, und dieser Zusammenklang gibt den Erzählungen
vor allem ihren literarischen Wert. Es sind tatsächlich „Er
zählungen", nicht Dialoge und nicht Stimmungsbilder,

sondern Leben und Handlung, die in Form gebracht sind.
D» steht lein Satz ohne innere Zweckmäßigkeit und keine
Handlung vollzieht sich, ohne wesentlich für das Charakter
bild der Menschen und bestimmend für die Weiterentwicklung
der Handlung zu sein. Der Erzähler verschwindet hinter
seinen Gestalten, nur selten klingt zwischen den Zeilen die
Meinung des Schöpfers vor. Es is

t klar, daß Novellen,
die schon in der Komposition so sorgsam angelegt sind, auch
nach der sprachlichen Seite hin nicht enttäuschen. Es steckt
eine Summe technischen Könnens in diesen anspruchslos er

zählten Geschichten, die oft überraschend ist. Nirgends finden
wir die billige, schmierige Stimmungsmache mancher, be
kannterer „modernen" Erzähler: Satz geht neben Satz in
einem ebenso schlichten wie wundervoll klaren und schönen
Deutsch. Das Buch hat literarische Kultur in bestem Sinne

diefes Wortes, und insbefondere wenn man es begreift als

fruchtbare Weiterführung guter alter Ueberlieferung, meinet

wegen fogar des Handwerks; noch nie is
t ein Kunstweil

entstanden, ohne daß sein Schöpfer ein richtiger Handwerker
war: freilich nicht allein nur dies. Daß B. ein Künstler,
ein viel zu wenig gekannter is

t

(wer z. B. kennt seine
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„Heimliche Krone"?), das mag zum Schluß noch besonders
betont werben. Ich empfehle diesen Novellenband sehr.

«oll «n»t»t Laebler.

Hülsten, Ott?, Schnetzche» on Vchnaizchen. Lustige Geschichten in
Thüringer Mundart. Neue Ausgabe. 7. Väntchen. 1. und 2. Tau«

send. Weimar. Thelemonn. (56 S. Kl. 8.> ^ 0, 50.

Nachdem wir im 15. Jahrg. (1914), Nr. 19, SP. 325
b. Bl. bereits das achte Bündchen besprochen haben, holen
wir hier das vorhergehende noch nach. Es enthält neun
zehn sehr humoristische, durchweg in Prosa geschriebene Er»
Zählungen aus dem Leben der urwüchsigen thüringischen
Landleute, deren Gutmütigkeit, Hängen am Alten und Be«

schrünltheit in Verhältnissen, die über ihren gewöhnlichen
Anschauungslreis hinausgehen, mit großer Lebendigkeit ge<

schildert wird. Man wird die Arbeit mit großem Ver»
gnügen lesen und si

e

entschieden als eine beachtenswerte Be»
reicherung mundartlicher Erzählungslunst bezeichnen müssen.
Die hübschesten Geschichten dürften sein: „Reisebriefe der Frau
Auguste Gorkenmeier", einer Bäuerin, die im Hochsommer
des Jahres 1913 in einem Ostseebade verweilte, „Ech be»

halte meine Metze", den neuen Sonntagshut des Bauern
Philipp betreffend, „Zwee ticht'ge Beamte", auf die Wahl
und Tätigkeit eines Bürgermeisters mit seinem Polizeidiener,
„Nach d'r Lanbtagswahl", auf die Identität von Wilhelm
und August Müller bei der Wahl als Landtagsabgeorbneter
und „August gloobt's ooch su", wieder auf eine Bürger»

meisterwahl bezüglich; sehr anziehend sind auch „Appelmus"
und „'s Bottergewichte"; die letzten sechs, wie überhaupt
die meisten in dem Büchlein enthaltenen Geschichten beziehen
sich auf die urgemütlichen Verhältnisse in Buttelstädt.

H»rl I^oddoru.

WeltKriegZlyriK.
Friedrich, Paul, Velgische Sonette. Leipzig, 1916. Xenien»Vtilag.
<42 S. 8.) ^ 2

.

Ol»««,», Waldcmar v., Zweierlei Kampf. Ebd., 1916. (88 S. 8.)
^e i.

Tchonlnl, Richard, Kliegsliedet «ns Oefterlelch. Zweites und
dritte« best. München. 1915/16. Gc«ig Müller. (30; 24 S. 8.)
Je ^ 0

, 50.

Lingens, Paul, Mein Kliegsliedelbuch. Verse aus Westen und

Osten. M.»Gladbach, 1916. Vollsvcicins.Vcrl»g. (92 S. 8,) ^l 1
,

20;

«eb. ^e 1
, 50.

Giihlle, Friedrich, Mein Kliegslied. Vcrlin, 1916. Vaterländische
Verlags» und Kunstanstalt. (29 S. 8.) ^l 0

,

50.

Hudin«, Emil, Vtnlm und Stille. Kricgsdichtungen. Wien, 1916.
Selbstverlag des Deutschen Schulvcreins. (45 S. 8.) ^? 0

, 60.

Dentfche Flaue» — Deutsche Tienel Gedichte »u« dem Weltkriege.
Ausgewählt »on Neinhold Braun. Vcrlin ^V 35,, o. I. Verlag
des Ev. Vundes. (28 S. 8.> ^ 0

, 20.

Paul Friedrich hat neuerdings eine Reihe von „belgi
schen Sonetten" herausgegeben, die ic

h viel lieber anzeige,
als seinerzeit seine Sammlung Kriegsgedichte. Es liegt in

der Natur des Sonetts, daß der Dichter seine Gedanken
und sein Wollen straffer zügeln muß, und dieser heilsame
Zwang is

t

meist zugleich auch ein Zwang zur Selbstkritik.
Das is

t

diesen Versen unbedingt nachzurühmen: si
e

sind
von gezügelter Reife; in kleinen Einzelheiten vielleicht
noch nicht restlos gelungen, aber als Ganzes eine Lei»
ftung. Erinnerungen an eine belgische Reise und das

Erlebnis der gegenwärtigen Zeit gaben dem Verf. Stoff
und Iuhalt. Formal is

t bemerkenswert, daß offenbar ein

ernsthaftes Streben nach vollkommenster sprachlicher Fassung
des Gedankens, Eindrucks und des künstlerischen Willens

vorherrscht. Die Ausstattung is
t gut und einfach: manchen

mögen vielleicht die vielen Zueignungen stören, die einen

sehr gewählten Bekanntenkreis des Verf.s offenbaren, sonst
aber nicht gerade notwendig erscheinen.
Eine außerordentlich sympathische Erscheinung unter den

Dichtern der Front is
t Waldemar v. Grumblow. Er is
t

ein bedachtsamer, klangvoller und nachdenklicher Lyriker,
einer, der sozusagen von Haus aus in Rhythmen und
Reimen lebt. Sein Band Gedichte „Zweierlei Kampf"
gehört zu den menschlich wertvollsten Veröffentlichungen,
die mir in dieser Art bekannt sind. Hier is

t einer, dem
der Krieg und das Soldatensein nicht ohne weiteres tas
erwünschte Schicksal ist, im Gegenteil:

„Ich Hab dich gehaßt vom ersten Tag,
Gehaßt dich, noch e

h du geboren,
Und weiter hast du Schlag auf Schlag
Meinen Haß, meinen Haß nur beschworen."

Und doch sagt er am Ende dieses Gedichts:

„Drum zur Front, zur Front, wo der Alltag nicht wohnt —

Nicht länger mag ,c
h

hier liegen —
Wo das Große vermählt mit dem Sittlichen thront.
Dort will ic

h

kämpfen und siegen."

Das is
t nun freilich leine besonders hochwertige Kunst seS

sind übrigens weitaus bessere Verse in dem Buch), wie ich
denn überhaupt diesen Dichter nicht unter die literarisch

bedeutsamen Sänger des Krieges einreihe; aber die Welt
der Gedanken, die Art, wie hier der Krieg als persönliches

durchaus balladenhaften Vorwürfe in der Form des Liedes
gesungen. Daraus scheint mir deutlich hervorzugehen, daß
der Verf. im Grunde noch keinen starken künstlerischen, in

sich gefestigten Willen hat. Möge ihm der Krieg, „von
dem ich träumte jahrelang", auch hier Erfüll« sein.
Emil Hadina stellt seinen Gedichten aus „Sturm und

Stille" die Verse voran:

„Wir sollen nicht lecke Schlachtlicdtl blasen,
Wir hinter der Front. . .

Doch auch wir durchleben die gepanzerte Zeit
Mit ihren Wundern und Grauen,
Und trinken ihr Leuchten, ihren Groll und ihr Leid
Und opfern still und vertrauen."

Aus diesem Fühlen und Denken heraus sind seine Lieder
entstanden; Gedichte eines stark religiösen Gemüts, die an

den Liederdichtern des Protestantismus eine gute Schulung
erlebt haben, ohne freilich irgendwie konfessionell gefärbt

zu sein: singt er doch auch eine schöne Lichtmeß-Legende.

Daneben geht dann seine vaterländische Gesinnung, bei der

sein Herz leidenschaftlicher schlägt und seine Verse, die Verse
eines echten Deutsch'Oesterreichers, stark und hell erklingen.

Hier findet eine innige lyrische Begabung sich mit dem harten
Ernst der Zeit zu einem Bund zusammen, dem allerlei

Schicksal und als dichterischer Stoff erlebt wird, das is
t

das Schöne und Empfehlenswerte in diesen Gedichten.
Ich habe schon früher, anläßlich der Besprechung der

„Ehernen Sonette", darauf hingewiesen, daß Schaukals
gegenwärtiges Dichten im mächtigen Banne der Zeit steht.
Das bestätigen auch seine vorliegenden „Kriegslieder »us

Oesterreich". Es is
t

zwar nicht ganz richtig, diese Samm»
lung von zum Teil „aktuellen" Versen Lieber zu nennen;
es will mir sogar scheinen, als ob S. zuallerletzt ein Lieder»
sänger genannt werben kann. Vielmehr is

t er in diesen
beiden Heften einer, den Ereignis und Tat auf den Plan
rufen, und der si

e besingt, in kurzen, oft formal sehr
gelungenen, manchmal aber auch nicht kritisch genug durch»
arbeiteten Versen. In seiner leidenschaftlichen Hingabe an
Zeit und Geschehen beruht seine Ställe und Schwäche.
Aus Begeisterung und tiefem Miterleben heraus gelingen
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ihm viele schöne Gedichte, oft aber auch kommt er nicht
bis zur restlosen Bewältigung und es entsteht so der Ein«
druck eines, freilich formal reizvollen, Vers-Journalismus.
Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle auf den

rheinischen Dichter Paul Lingens aufmerksam gemacht und

damals meine Besprechung mit den Worten geschlossene

„. . .da könnte eine nochmalige kritische Durchsicht wesent-
lich verbessern, wie mir überhaupt scheinen will, daß eine

kritische Nachprüfung und Sichtung nur von Vorteil sein
könnte" — s. It. Nun hat der Verf. die nur in kleinen
Flugschriften vorliegenden Gedichte gesammelt herausgegeben,

ohne freilich irgendwie eine Aenderung wesentlicher Art vor
genommen zu haben. So kommt denn dieser Sammlung
eher buchhändlerisches als literarhistorisches Interesse zu;
die paar Gedichte, die neu in diesem Bande sind, bestätigen
nur, was damals überwiegend anerlennenderweise zu

sagen war.

Friedrich Göhrle is
t

ohne Zweifel eine Begabung. Die
Frage is

t nur, ob aus seinem verheißenden Talent wirklich
wertvolle Schöpfungen noch hervorgehen weiden. Manche

seiner Gedichte machen den Eindruck, als handle es sich
hier nur um Gelegenheitspoesie, wie si

e der Krieg in reich»
licher Weise hervorgebracht hat; dann aber läßt wieder

eine Strophe, ein Vers, ein Gedicht aufhorchen und beweist
nicht nur Gestaltungswille, sondern auch Gestaltungskraft.
Neigungen zur Ballade find vorhanden, merlwürdigerweife

ohne richtig erkannt zu sein: sonst hätte er nicht jene stofflich

schöne Schöpfungen entfprossen sind; und ohne Zweifel zählt
dieses dünne Heft zu den Veröffentlichungen, die aus der

Flut der übrigen Kriegslyril hervorragen. Das Büchlein

is
t in Ausstattung und Druck leider nicht auf der Höhe

der in ihm enthaltenen Verse: um so eindringlicher soll
es darum empfohlen sein.

Reinhold Braun, einer der sympathischsten Spruch
dichter des Krieges, hat eine kleine Sammlung von Ge

dichten unter dem Titel „Deutsche Frauen, deutsche Treue"
herausgegeben. Die Tendenz dieser Sammlung is

t aus

ihrer Überschrift ersichtlich - das stille Heldentum der Mütter
und Frauen und Bräute wird hier besungen. Die Aus

wahl is
t durchweg feinsinnig getroffen, dem Zweck angepaßt,

ohne sich ihm blindlings zu verschreiben.
Kolt <3u3t»f Laedler.

Herzog, Rudolf, Vom Stürmen, Sterben, Auferstehe». Kriegs»
gedichle. Lcipzi«, 1916. Quelle K Meyer. <12? S. 8.) Geb. 2 ^.

R. Herz og hat seinem ersten, jetzt bereits im 70. Tausend
vorliegenden Kriegsgedichtbuch „Ritter, Tod und Teufel",
da« im 16. Jahrg. (1915), y^. 15, Sp. 212 d

. Bl. be-
fprochen wurde, und der dramatifchen Skizze „Stromübel-
gang" (vgl. lauf. Jahrg., Nr. 11, Sp. 173 d

.

Bl.) nun so-
eben eine weitere Gedichtsammlung folgen lassen, die die

selben Vorzüge wie die erste aufweist. Sie zeigt die gleiche
glühende Vaterlandsliebe und restlofe Hingabe an das Ganze,
die gleiche Kraft im Ausdruck und Kunst der Stimmungs
malerei, denselben hohen Persönlichkeits««!», und doch finden
sich auch wieder neue Züge in Stoff und Form, ja man is

t

versucht, eine noch größere Tiefe der Empfindung, noch
schwereren Ernst in den Gedanken an Tod und Unsterblich»
lichkeit in ihr zu spüren. Neben den Kampf- und Schlachten-
gedichten aus West und Ost klingen noch andere Töne, so

etwa das erschütternde „Von Sebdu nach Laghuat", ein
Schmachlied für Frankreich wegen seiner empörenden Be
handlung deutscher Gefangener, das Straflied auf Italiens
Verrat „Deutsche Romfahrt" ober die weicheren, gemüts
tiefen Gefänge an den Rhein und an fein jüngstes Töchterlein
„Die Kleinste". Von der Wortkunst und Schilderungslraft

des Dichters mag die erste Strophe des eindrucksvollen

„Luftkampfes" ein Beifpiel geben:

Was ist? — was ist? ?

Vom Lag» fahren wir horchend empor'.

Noch hüllt sich der Morgen in Schleierflor . .

Sekunden Frist —
Und hoch zu Häupten ein Flügelgeflatter,

Ein schlagend Geratter, ein springend Geknatter!
Frühlingsgewitter?
Und krachend fährt durch den Ncbelfiitter
Ein Schlag herab, daß die Erde brüllt.

Flammcnumhüllt
Lodert ein gelt in des Tages Dämm«;
Und von der Vomben hartem Gehämmer
Liegt eine Rotte wie blutiger Brei.

— t2— .

Verschiedenes.
Südsteilische Heimat, Hab. und mit Buchschmuck versehen von

Franz Hausmann. Prag, 1916. Schulwisscnschaftlicher Verlag
N. Haase. <86S. 8.) ^2.

Hier wurde ein glücklicher Gedanke, Heimatsliebe zu
fördern, unglücklich ausgeführt. Schon das Inhaltsverzeich
nis bestätigt diese Behauptung: es kommen kaum einige

Namen vor, deren Aussätze in den Rahmen des Buches
passen. Von allen zwölf Mitarbeitern hätten ruhig fechs
wegbleiben können. Hingegen wären Rosegger, Kernftock,

Wastian, Fischer u. a. am Platze gewesen. Das Buch steht
augenscheinlich unter dem Grundsätze, Marburg sei der In
begriff der Südsteiermark ! Was sollen Pettau, Cilli, Rann,
Sauerbrunn u. a. sagen? Und schließlich, es gibt außer
den Naturschünheiten in Untersteiermark auch noch andere

Begriffe, die im Buche hätten Würdigung finden müssen:
Menschenschlag, nationales Moment, Kultur» und Kunst
leben! Wir Südsteirer, die viele Monate an der Front
stehen, fühlen eS in der Seele. Nuäolt Le>inrei.t«r.

Zeitschriften.
Die «ehre. Wochenschrift für Dichtung, Theater. Mufil, Kunst.
Red.: E. Wiedmer. 4. Jahrg., Heft 14/15. Zürich, Steinmann.

Inh.: Walt« Eckaidt, Das Vermächtnis des Genius. — Paul
Gauguin, Aus „Noa Noa". — Emmy Hennings, Der Zauber»
lünstlei. — A. W. de Neauclair, Das Kind Kos««. — S. Nltschul,
Spiel der Natur. — H

. Kienzl, Das Gänscmännchen. — O. Lasiui,
Schlcißheim. <2chl.)

— Aus dem Tagebuch Eugöne Delacroix'. — V,
Elluchen, Eine Geschichtedes künstlerischen Sehens. — St. Markus,
Himmelhoch jauchzend. Der Herzensroman zweier Kinder. ISchl.)

Neue »ahnen. Schriften «us der Zeit. 1
.

Heft. Wien, 1916.
Verlag Neue Bahnen. <24 S. 8,> 80 Heller.
Inh.: K. F. Kocmat», Hermann Bahr, vestcritichs Vrtitmäul.

Eine Abrechnung.

Das Vayerlllnd. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 39/40. München.
Inh.: Die Ritter des Kgl. bayerischenMititäi'Mal>I«sepb»Oideni

im Weltkriege l2. Folge). — H. Kullmei, Pfälzei Frühlingstage. —

I. v. Kuli, Klemcns Franz de Paula, Enlel des Kurfürsten Mai II

Emanucl, und seine Medaillen.
— I. Wagner, Kriegsschäden lei

Landgrafschaft Leuchtenberg im 1
.

Jahrzehnt des Dreißigjährigen Krieges.
Wörishofen im Kriege.

Die Vergft»dt. Monatsblätter, hgb. von P. Keller. 4. Iahig,.
Heft 9

.

Breslau, Korn.

Inh.: März Moeller, Lonainus Meier. Roman. lForts.) — H. E.
Schomburg, Rudolf Sievers, »er Mann und sein Werl. — Richard
Peter, Es liegt ein Wald im Westen... Wanderslizzen. — ?. E
Schmidt, Theater und Kirche in ihren geschichtlichenBeziehungen. <Echl>— Paul Keller, Die elektrische Straßenbahn. Eine Betrachtung in
„Zeitalter der Elektrizität und de« Lerlehri". — Hans Bethgt, Gl«
schichteaus Ungarn. — Ann» Heßlein-Iaeger, Die Stadt am Rhein.
— R. Vetsch, Wie ic

h mit meinem Hauptmann reiste. — H. Hunger»
land. Schwedischer Sommert»«. Dem Schwedischen des Sigurd «grell
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nachgedichtet. — C. Marilaun, Die Hauptstadt der englischen Sorgen.
—
Fritz Müller, Das Meteor. — A. Gottwald, Die Schule in

der Vergstadt. Ialob.

Die N2ch«l»elt. Zeitschrift füiLiterawrundVollsbücheieien. 13. Jahrg.,
Heft 9. Bonn, 1916. Verein vom hl. Karl Borromäus.

Inh.: Heim. Herz, William Shakespeare. — L. ». Heemstede,
Heinrich Tiaden. — Heinrich Zerlaulcn, Die Kriegsgedichte von Karl
Blög« und Oskar Wohrle. — Aloy« Schmitt. Wilhelm Bölsche.

Daheim. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 40 und 41. Leipzig,
Velhagen H Klasing.
Inh.: (40.) Generaloberst v. Moltke s. — A..V. v. Koerber,

Marineflieger. — Der Tod Immclmanns. — W. C. Vom oll, Der
Kampf um die Diinibrücke von Etiuga. Ein Ruhmesblatt der bulga»
rischen Armee. — Baron v. Ardenne, Die Schlacht bei Custozz».
Zum 50. Jahrestag am 24. Juni. — H. Oesterle, Das Fcderspiel.— I. Höffncr, Bulgarische Kunst. — (40/41.) G. Lehfels, Die ge-
panzerte Faust. Roman. (Schl.) — (40.) A. Zimmermann, Die Un«
beliebtheit der Deutschen im Auslände. — (40/41.) Judith Stamm,
Gedanken und Erlebnisse einer Gärtnerin. I. II. — (41.) Vier Kilo»
meter vor Verdun. — I. Stanjel, Der Familienname Immclmann. —
P. Rohrbach, Iuanschitall. — Klein, Nach der Schlacht in der Nord,
see. — Karl GrafScapinelli, Bilder aus der Offensive an der Süd»
tiroler Front. — E. D ecscy, In der Satanshöhle. Kricgserzählung
au« dem Karst. — P. R. Fischer, Der Handelsbluff.

Das literarische Ech». Hrsgbr.: E.Hcilborn. 18. Jahrg., Heft 20.
Berlin, Fleische! K Co.

Inh.: C. Schmidt, Vom Neullassizismus. — Karl v. Feiner.
Das Kindermirchen aus der Bühne. — H. Keim, Die jüngere Ro»
mantil und die Germanistik. — I. B ab, Die Kriegslyril von heute. VI.
Die Glenzooten. Hgb. von G. Cleinow. 75. Jahrg., Nr. 24 bis 27.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: <24.) Rußlands Nachbarn. — G. I. Plotke, Eduard von

Hartmanns Vorschläge zur Wahlreform.
— Robert Miellc, Von der

Schulpflicht zur Berufspfiich». — C. Franle, Erinnerungen »n Sachsens
Besetzung durch Preußen 1866. — H. Schubart, Zur Seeschlacht am
Slagenat. — (25.) K, Buch heim, Liberale Sammlung. — E. Cohn,
Kriegerisches Prophetentum. — Otto Pfeffer, Um „die öffentliche
Meinung". Randbemerkungen zur Zensurdebatte im Reichstage. — M.
Kelchner, Stimmen der Vergangenheit. (Neue Buchausgaben.) — (26.)
Wittschewsly, Die Leblnsmittelverteilung, eine Reifeprüfung des deut»
schen Voltes. — E. Zimmermann, Leopold II von Belgien als
erster Vorkämpfer Mitteleuropas. — Politische Probleme des Welt
krieges. — N. Nölfing. Die Philosophie der Gegenwart. — 127.) V.
Rzymowsti, Deutschland und die Koalition. Vortrag,. — C. Vorn»
hat. Die Verlängerung der Legislaturperiode des Reichstages. — P.
Menzer, Der deutsche Unterricht aus den Universitäten. — K. Berg»
mann, Krieg und Sprache.

Hammel. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 15. Jahrg., Nr. 336 und 337. Leipzig, Fritsch.
Inh.: 1336.) Karl F. Wolff, Biologische Gedanken zum großen

Kriege. — N. Mager, Von den heimlichen Eroberern. — (337.) A.
Roth, Ein deutscherVoltsrat. — Stimmen über die Zentral-Einkaufs-
Gesellschaft.

Der Kompaß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 20. Stuttgart,
W. Kohlhammer.

Inh.: W. Lennemann, Das Opfer der Mari» Ncrenbruch. Er»
zählung. (Forts.) — Fritz Müller, Der Ausgang. — Elisabeth Goe»
dicke, Der Orden. lSchl.) — Einwirkung des Erdbeergenusses auf die
Gesundheit. — Pfleg« der jungen Kaninchen. — Erwin Gros, Beim
Gewitter.

Kliegs'Lese lKriegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. 7. Jahrg.,
Nr. 25 bis 27. Stuttgart, 1916.

Inh.: (25.) Rud. Hundt, In den Feengrotten Saalfelds. — R.
». Delius, Chinesische Lyrik. — Die Rache. Ein chinesischesMär.
chen. — P. Rohrbach, Der chinesischeKulturbegriff. — Der Ameisen«
tonig. Ein chinesischesMärchen. — Die Witwe und der Philosoph. Eine
chinesischeNovelle. — Hans Lieste, Tierquälcr. Eine luristische Plau
derei. — (25/26.) Ottomai Enling, Johann Rolfs. Roman. lSchl.)
— <26.) K. Iagow, Der Hering im Volksglauben früherer Zeiten. —
S. Kallenberg, Zum Tode Mar Regeis. — F. Linke, Lichtmalerei. —
P. A. Sch etiler, Die törichte Welt. Fabeln. — (27.) H. Welten,
Das Wunderbare in der Natur. — O. E. Hesse, Kriegsgedanten eines
Freimauiers. — M. Valier, Amatcurlamera und Firsternhimmel. —
H. Iohst, Chiistianc von Goethe. — H. Lieste, Die Operation. —
Anton Döifler, Der Brunnen zu Sunnlamünde. Erzählung.

Plattdütsch Land nn Wateilant. En Blatt von un for plattdütsche
Lud. Rutgewen von den Vercen „Quickborn" in Hamborg. 1. Jahr,
Blatt 3. Hamburg, Quickborn-Verlag.

Inh.: G.D roste, Slusohr. — Fiih Lau, Hans Jochen. — H.
Förster, De Pütt. — B. Hildebiand, N« Wöhlcrs Mudder starwen
wull. — Paul Wliede, Alleihand Snack.

Licht und Schatten. Wochenschrift für Schwarzwcißkunst u. Dichtung.
6. Jahrg., Nr. 18.

Inh.: Ernst L. Mueller, Der Ueberläufer. — Paul Lrnst, Di«
Brüder. Eine Spionengcschichtc. — R. Rieß, Portiät»Sitzung.

Miliz. Eine Wochenschrift. Red.: 3H. Heu ß. 10. Jahrg., Heft 24
und 25. München.

Inh.: (24.) Th. H euß, Der Kanzler in Notwehr. — O. Pfeffer,
Der deutsche Kriegsstaat. — Leo Brenner, Eine russischeHochzeit um
1650. — V. Fenigstein, Die japanische Gefahi. — <25.) C. Hauß«
mann, Der blutige Juni. — I. Luebeck. Die auswärtigen Wechsel
lurse im Kriege. — Karl Loewenberg, Der gefangent Ibsen. — O.
Kühn, Die Oper eines Gefallenen. — H. Gottschall, Logik.

Mllslen. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb. von
H. Franck. 11. Jahrg., Heft 20. Düsseldorf, Schrobsdorff.
Inh.: Wilhelm v. Scholz, Deutsche Landschaft.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. N. Cossmann. 13. Jahrg.,
9. Heft. Juni 1916. München.
Inh.: Die Menschlichkeit als Grundzug der amerikanischen Politik.— Annalist Schmidt, Ein amerikanischer Agrarstaat. — Fritz Ger

uch, Die amelilanische Politik bis zum Krieg. — A. Diu, Indianer
und Neger. — Die amerikanische Stimmung während des Kriegs. —
Ernst Graf zu Reventlow, Die amerikanisch-deutschen Beziehungen
während des Kriegs. — Josef Hofmiller, Der Kongreß. — Gustav
Meylinl, Tschitratarna, da« vornehme Kamel.

Velhagen K Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
30. Jahrg., 11. Heft. Bielefeld, Velhagen K Klafing.
Inh.: E. v. Hersfeld, Die Seeschlacht vor dem Slagenat. Eine

Betrachtung an Hand der amtlichen Darstellung. — Adel« Gerhard,
Die Sprache der Erde. — W. v. Molo, Das deutscht Heiz in Feld«
giau. — H. Oncken. Der »meiilanischt Unabhängiglcitsliieg. Eine
Weltlrisis des 18. Iahih. — Ld. Heuck, Bilder »us dem alten Berlin.—
Adelheid Weber, Ucber den Tälern. Ein Frauenleben von damals.

lSchl.) — R. Nucken, Persönliche Elinneiungen an Max Reger. —
H. v. Goecke, Ein Jahr durch Polen. — A. Huggenberger, Der
Glücksinder. Erzählung. — Fr. Delitzsch, Die Stillung d«l Frau in
Altbabylonien. — A. «. Tientini, Da« alte Mädchen. Erzählung.

Deutsche Revue. Hgb. von R.Fleischer. 41. Jahrg., Juli 1916.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: Frhr. ». Iettel, Die Kampfziele unserer Feinde. — Wilh.Filllnlii, Andrüssy, Bismarck, Crispi im Jahre 1877. — Adolf
Strümpell, Sprache und Schrift. Ihre physiologischen Grundlagen
und ihre tranthaften Störungen. — I. Lulvös, Calais unter eng
lischer Herrschaft (134? bis 1558). — C. Noinhat, Deutsche Diplo
matie. — Frhr. v. la Valette St. George, Aus der alten und jungen
Tüilei. — O. Wiener, Krieg und naturwissenschaftliche Weltanschau»
ung. — I.Has Hagen, Französische Kiiegsliteratur. — R. Fl. Kaindl,
Die Deutschen in Rumänien. — R. v. Scal», Deutschland und Oester«
itich-Ungain. — E. Bisch off, Organisation und Willen der gegnerischen
Propaganda. — M. H. Noehm, Krieg und Schulreform. Grundsätzliche
Erwägungen. — M. B. Weinstein, Absolut. Relativ. — I. Rost»
meyti, Die staats« und volkswirtschaftlich« Bedeutung großer Wasser«
lräfte.

Deutsche Romanzeitnng. Hgb. von O. Ianle. 53. Iahig., Htft38
bis 41. Berlin, Otto Ianle.
Inh.: <38/41.) H. Schobert <V«ronin v. Bode), Treibholz. Roman.

lForts,) — L. Müllei-Grimmold, Am Mövenstein. Roman. —
(38/39.) Florentine Gebhardt. Der Handschuh. Erzählung. — l40.)
R. Michael, Weib. Slizze. — (4l.) Paul Baumann, Militärische
Jugenderziehung. — Paul Pasig. Der Dichter des Deutschtums. Zum
100jähiigen Geburtstage Gustav Freytags, 13. Juli 1916.

Sonntagsbeilage Nr. 26 und 2? zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 321
und 334. Berlin.

Inh.: (26.) Hans Benz mann, Heetor Nerlioz üb« Deutschlands
Kultui. — Thomas C. Hall, Die deutsche Universität und die aus«
lündischcn Studenten. — E. Gut mach er. Bulgarische Volkslieder. —
H. Klenz, Spätreife Gelehrt« und Dichter. — (27.) S. Simonyi,
Kulturbeiuf der ungarischcn Sprache. — W. Jerusalem, Staaten-
wüide. Eine Erwiderung.
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Gutenberg's Illustriertes S»nntagsbl«tt. 63. Jahrg., Nr. 40
und 41. Berlin.

Inh.: (40/41.) E. Grabowsli, Der Erbe von Dannenwalde.
Roman. — 140.) Toni Jessen, Flüchtlinasschicksale. — F. Carlsen,
Der Schwcinetianiport. Ein russisches Genrebild. — Dorothea G.
Schumacher, Die Nevöllerung Acghptens. — 8. Lasdohn, Das
Zelt im Freien. — 141.) Ellyn Karin, Michael Beltringhardcs letzter
Weg und seliges Sterben. — G.Schulhe»Bahlle, Mesopotamien. —
Emma Strop p, Der Deutsch« Iunghclftrbund. — Frida Spandow,
Die Pußtaprinzeß. (Schl.)

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgli.: I. E.
Fihr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 18. Stuttgart, Greiner K
Pfeiffer.

Inh.: Hans v. Wolzogen, „Nmerila". — Mai Treu, Der Ver»
trag mit dem Tode, aus dem Kriegstagebuch seines Helden. — Das
Programm Tirrih. — W «gncr, Das Deutsche Reich Europas Friedens»
Hort. — H. Voß, Entbehren oder Genießen? — Politische Volksbildung.
— G. Sommcrfcldt, Schaffen wir ein Allgemeines Deutsches Archiv!
— H. Kienzl, Zeitlose Bühne. (Berliner Theatcr»Rundschau.) — Karl
Storck, Eine deutsche Idcalistin (Anna Morsch). — Der Krieg.

lltb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Presber.
t>8.I»hrg., IIL.Bd,, Nr.40u.41. Stuttgart, Deutsche Vcrlagsanstalt.
Inh.: (40/41.) Ernst Zahn, Die Liebe des Sevcrin Imbodcn.

Roman. (Forts.) — (4V.) Leo Frobenius, Varborentrcue am Kongo.
— Wulf Vley. Das Vorspiel. — Mar Preis, Der begrabene Musi»
lant. — L. Staby, Ersah für Baumwolle. — Erlebnisse eines beut«
sehenOffiziers in französischer Kriegsgefangenschaft. — (40/41.) Joseph
». Laufs, Der große Krieg. — (41.) W. Porstmann, Zeitmessung.
— Die Bildnisausstellung in der Kgl. Akademie in Berlin. — Franz
Fromme, Plattdeutsche Kriegslieder. — C. Noichert, Nach fünfund»
vierzig Iabrcn. Eine Erinnerung an die Besetzung Frantreichs nach dem
Krieg von 1870/71.

— Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen:
Die Wendung in Südtirol. — N. Jacques, Das Heil der Heimat. —
Hans Landsberg, Deutsche Kultur in Nmerila.

Die Wage. Hgb. von E.V.Zenler. 19. Jahrg., Nr. 27/28. Wien.
Inh.: E. V. Zenker, Auf dem Höhepunkte de« Krieges. — Mai

Friedman«, Die Pariser Wiiischaftslonfercnz. — ss. Brand, Nttivis»
mus als Ziel. — Oskar Maurus Fontana, Die Tirolerinnen de«
Karl Schonheil.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 27 und 28. Berlin, Scherl.
Inh.: (27.) H. Dinger, Von unserer Torpedowaffe im Kriege. —

Gräfin Margarete Keyserling!, Kricgsarbeit und Frauenerzichung. —
(27/28.) W.Po eck, Trin» Groots Vermächtnis. Roman. (Forts.) —
(27.) Das Scemannserholungsheim in Klein»Machnow. — Lucie Fei,
Urlaub. Skizze.

— <28.) E. Offenberg, Eine Hundertjahiscrinnciung
der deutschenEisenbahnen (Saarbrücken).

— C.Moeller, Die Nachbar«
lüste unseres ersten großen Seesieges. — H. Dominik, Rohling, Preß»
ling K Co. Plauderei. — Iunius, Von einem unterirdischen Ver»
bandplatz im Westen. — Bilder aus Naronowitschi.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. Band. Nr. 3809.
Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: H. Scholz, Der Weltkrieg als Krists des Idealismus. —

Der Krieg in Kamerun. — v. Behr»Pinn°w, Deutschlands Spende
für Säuglings« und Klcinlindcrschutz. — P. Schreckenbach, Markgraf
Gero. Roman aus der Gründungszeit des alten deutschen Reichs. —
Chr. Spen gewann, Frauen unserer Heerführer in der Rotcn-Kieuz»
Liebestätigteit. — F. Servaes, Das Reichsversicherungsamt. Gegen»
wartswirlen und Zulunftsaufgaben.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham<
burgischen Correspondenten". 39. Jahrg., Nr. 13.

Inh.: N. Kohut, Königin und Iragödin. Mit ungedruckten Gc»
dichten von Carmen Sylv». — Edgar Steiger, Der wiedererstandene
Cäsar. — Heim. Kienzl, „Ein offener Brief «n Thomas Mann." —
I. Kl ein paul, Schwedische Erinnerungen auf deutschem Boden.

Mitteilungen.
Literatur.

Im 11. und 12. Bande de« Jahrgang« 1916 bringt die „Niblio»
thel der Unterhaltung und des Wissens" (Stuttgart, Union Deutsche
Verlagsgesellschaft) folgende fesselnde Originalbeitrage: die Fortsetzung
des Romans „Das höchste Ziel" von Rernhold Ortmann, die Erzäh»

lungen „Der Entdeckte" von Fritz Müller, „Die Flucht des Grafen L»>
Valette" von Henriette v. Meerheimb, „Der Sperling in der Hand" von
Mervarid, die Flüchtlingsgeschichle „Laib Veilchenstil" von Robert Misch
und die Novelle „Die Insel der Toten" von Lenore Pany. Geschick«,
Geographie und Naturwissenschaften sind durch elf belehrende Aufsätze ver.
treten: „Gehcimgcsellschaften und Sonderbünbe" von O. Imhoff, „G«.
lehrsamteit und Wundergläubigleit im 17. Jahrhundert" von Eduard
Brunfels, „Der Weltkrieg" (22. und 23 Kapitel), „Die Lösung der
albanischen Frage" von Peter Beck, „Die Mühlberger Gleiche" von
Johannes Schlaf, „Das Schwäbische Meer" von I. Wiese, „Die Hedscka».
bahn und da« peträische Arabien" von Ernst Wächter, „Die »eutscbe
Sommerzeit" von Ludwig Stein, „Die Bedeutung de« Segelsports" von
Georg Martin, „Ziersische und Zimmcraquarien" von Christian Vrünin»,
„Ein Besuch beim Stamme der Arawai in Südamerika" von Ferdi»
nand Emmerich. Wie gewohnt, bildet ein gut ausgestattetes Feuilleton
„Mannigfaltiges" dm Schluß. Trotz der Kriegsteueiung is

t

der Preis
des Vande«, ^ 0

,

75, nicht erhöh».
Als eine sehr erfreuliche Veröffentlichung und als eine Tat von

entscheidender Bedeutung für die Einführung de« deutsch»elsässiscbcn
Dichters Friedrich Lienhard in weite Kreise de« deutschen Volles, be.
sonders der Jugend (s

.

unseren Aufsah über Lienhard im lauf. Iahra,,
Nr. 2

. Sp. 1? fg
.
d
.

Vl.,, is
t

das „Lesebuch aus Friedlich Lienhards
Wellen" zu begrüßen, da« P

. I. Kreuzberg herausgegeben ha».
(Stuttgart, Greiner K Pfeiffer, 110 S. Kl. 8., lart. 1 ^l.) Es is

t

bestimmt, vornehmlich in Schulen in da« Lebenswerk des Dichters ein»
zuführen. Aus der sehr gut orientierenden Einleitung wie aus der
ganzen Auswahl spricht eine sehr richtige Beurteilung des Lienhardschen
Schaffens. Mit Recht herrscht die künstlerische Pros» vor, in dn S

.

sein Bestes gegeben hat. Die Hauplwerle sind alle mit sehr glückück:
ausgewählten Proben und Ausschnitten vertreten. Der Versuch, i,

diesem Lesebuch das Lebenswerk eines idealistischen deutschen Dicbteis
darzustellen, schein» durchaus geglückt zu sein. ?. N. WiIIiu«u».
Carl Busse, dem wir bereit« die fesselndenSammlungen Novellen

au« dem Weltkrieg „Feuerschein" und „Klar Schiff!" (Heilbionn, Eugen
Salzer) verdanken, beginnt soeben im gleichen Verlage eine Folgt deut»
scher Erzählungen zu veröffentlichen: „Trost'C-insamleit". die das
Neste und Schönste au« unserer jüngeren, viel zu wenig gelaunten
Novellcnliteiatur einem größeren Leserkreise vermitteln will. Angesichts
der heutigen Vorherrschaft de« Romans verdient dieses Bestreben Än<
erlennung und Unterstützung. Der vorliegende ersteBand „Nns Bat»'
tagen" enthält vier Novellen: „Der Tribulicrsoldal" von Hans Hoff»
mann und „Der Obrist" von August Sperl, zwei Kulturbildn »u«
dem Dreißigjährigen Kriege; ins Zeitalter de« eisten Napoleon führ,
die dritte Erzählung „Zenobia" von Isolde Kurz, das Schicksal eine,
armen Stickerin: die letzteArbeit endlich „Die Böarnaise" von Wilbelm
Schäfer, entnommen den „Dreiunddrcißig Anekdoten" (1911), schildeil
meisterhaft ein derblomisches Erlebnis des Bürgerlönig« Ludwig Philipp
mit Zirkuskünstlern. Der schmuckeBand von 174 S. 8. (gebe. 1 ^

F)

eignet sich auch vorzüglich zui Veisendung an unsere Feldgrauen in

Schützengraben und Lazarett.
Der Dichter Ludwig Frahm begeht «m 25. Juli d. I. seinen

60. Geburtstag. In der Nähe Hamburgs, in Timmcrhorn geboren, wir«
er jetzt als Lehrer in Poppenbüttel an der Alfter. Seine heimatlichen
und voltskundlichen Bücher, darunter bcsondeis die Heimatlunde des
Kreises Stormarn, sind hochdeutschgeschrieben. Von seinen plattdütschm
„Tpaßbölern" und ^Veitelln" erwähnen wir besonders „Eelen un Ileh",
„As noch de Tranlruscl brenn", das soeben reich illustriert von Theodor
Hcnmann i» 2

.

Auflage herausgekommen ist, und sein neuestes Buch
„Wenn be Schallubulln blummt", das gerade rechtzeitig zu seinem
60. Geburtstag auf den Markt gebracht wird (Verlag von Richald Her«
mes in Hamburg).

Theater.

Berlin. „Die Blumen der Maintenon", eine Neuhnt frei
nach Dumas von Reinheit, Brück bearbeitet, gelangt im Kgl. Schau»
spielhaus in der ersten Hälfte der neuen Spielzeit zui Uraufführung.
Dresden. Die Direktion des Alberttheaters nahm das Lufisrif!

„Der Musiksalon" von dem Dresdner Nervenarzt Dr. Stadel»
mann »Ringen und das Schauspiel ,,P,r Arzt und der K»»i,"
von Sophu« Michaelis zur Uraufführung für die zweite Hälfte der
Spielzeit an. — Im Kgl. Schauspielhaus wird der aus dem Iah« 1605
stammendeSchwank „Nolpone und der Fuchs" von Ben Jenson,
dem Zeitgenossen Shakespeare«, in der kommendenSpielzeit die deutsch«
Uraufführung erleben. Die deutsche Bearbeitung stammt von de«
Dramaturgen des Kgl. Schauspielhauses vr. Viktor Eckelt.
Frankfurt «. M. Das Stadttheater erwarb die Tragödie „2>«»id"

von Friedrich Seebrechr zur Uraufführung. Das Drama wird >»
Verlage Kurt Wolff in Leipzig erscheinen.
Leipzig. Das neue Wiedertaufeidrama Wilhelm Schmidrbonxi„D,e Stadt der Besessenen" kommt im November d. I. im Neue«

Stadtlhcater, gleichzeitig auch im Schauspielhaus zu Franlfurt a. M.,
zui Uraufführung.

««ran«»»!«, «edarteui Pros, vr. «dual» Harnck« !n Lei«!«, »,<I« Mlhelmsllai,» 8, — »ruck »»» «ie!!lo»f « v«rt»1 In Lelp,!,,



Die schöne Literatur.

M. «6
.

Beilage zum Literarischen Zentralblatt

für Deutschland.

Herausgeber Prof. Dr. Gd. Zarncke in Leipzig. Naiser Wilhelmftraße 50.

<
?. Ich;.

Erscheint vierzehntäglich. -»< 5
.

August 1916. ^ Preis halbjährlich 3 Marl.

3»>«u.
ch»«srl«d Z<ll«l» /«5t«, Zurief« »»» V»«»>2ch<».Nuf Grund derViographi«
Baechiold« dargeftelllund hgb. »on Ermatinger. Zweiter B»nb! Gottfried
Keller» Bliese und Tagebuch« l83!»bi» 18««. (2»5.>
M»»»«« Hl»««« <2«>:G»eev«n. Die letzten«lullen. Malten«, Hier unddrüben, Wagnei, «elenntnisse. «nrp iun. Da« schwarzeWeib. Maberno
<2chmidt>,Sclrocco.
Hl»»»»« »»» <tl>lt)l»»»«» «»» b«« WeNllixg <2<9>:Kostet, Nlennende»
Bln«, «,iegi>no»ellen.Ca st eil. Die letz!«Begegnung,Novellen. Zahn, Ein«
mal muß wieder Friede weiden, Erzählungen und Beile. Lteinait, D«i
Hauptmann. Erzählung, v»nOefte!ien,E!nKrieg»uil»ub,Rom»n. Hlipll,
Da« Dorf auf demHügel, wie e«den«lieg «lebte. Müller. Der «lieg und
da» Heiz, Slizzen, Walle«, Tfingtau unterm Feuel, Erzählung.

«>«s«m««Ne«)rl<»>I«»K«n«»» M,»«I«» (15!!- Peter v»n Pier der Prophet.
Hl», Der »mputieit«lenol. Rieß, Del tl0<!eneFisch, Lolch, Unerwartete
Geschichten,Schreiber. Da» ewigeNanlett.
Huri» <2t>3): U l m e r , Swrmgeboren.Gedichteau«dem«lieg. Schilling. Die
zwanzigGedichte, 2

.

Auflage. Duoe. Sonnenlicht!lieber. GedichteunoBalladen.
Schmidt'Kestner. Gedichte. Zuckelmann. Gedichte,
zleüertlagxngl» «u«lindisch«r «Zrzlhl« <2b5>iNordeaui, Der Irrweg der
Freiheit, übersetzt«on Kerne», logerlof. Troll« und Menschen,übersetzt
von Fr»«»»». Mung, Novellen, Smitson« merkwürdigeVerwandlung und
andereErzählungen, übersetztvon Stein. Tanbiup, Die Schlcks»l«m»u»,
eine Erzählung «on Menschenund Tieren.
Verschieden«» l25«1-Nchleitner, Kriegswirlungen im bayerischenHochgebirge,
gntschrrsl«» <2!>»,.Mittel c»»««» l2l»1.

Zl>t)«»»«sch«»3«h«N»»e,,«<<l>»l,.
«chleitn«», «l., «rieg«»iilung!n im bayerischenHoch»
«eliy,«. <»«.>« o»b«»u». H.. Dir Irrweg der Filiheit. Uebersetzt
von H. K«rn«r, <!»!>.>
«»stell. ».. Die lehl« Begegnung. Novellen. <2<9.)
D u » e ,H., Sonnenlicht. Lieder.Gedichte,Balladen. <2»»,1
«»««»«». «i, ».. Die letztenBrücken. Roman. st<7.)Herpel, «D..Da» Dorf auf demHügel. Nie e« den
«rie« «lieble. <lll.>I » » . D„ Der amputiert«Tenor. Novell«. <25>,>
««ll«r«. Gottfril», ««ben. «ritf« und Tagebücher.
«lus Grund dti Viogiaphi« I. «»echtold«dargestellt

und hgb.von E, E r m a t i n g e r. Zweiter Band : Gott»
friedHeller««riefe undTagebücher!8!0bi« I^ü!. <2«.)
»oste», »., »rennende«Blut. »r!eg«no«ellen. <2<9.)
»urpiun, N., Da« schwarzeWeil, «»man. s248.>lagerlvs. S„ Trolle und Menschen. Erzählungen
und Neben. Uebersetztvon M. Franz o«. <2z!>.)
losch. H. I.. NnerwarleteGeschichten.s252.>
Maderno. A.(«I. Schmidt»,Scirocc», Noman. <2<8,>
Malten«, ».. Hill und diüben. Noman. <247.>Müller, O, E„ DerKr!egundda»Herz. Slizzen, l25l.>
O«ft<!i«n, F.W, bau.E!nKrieg«uil»ub, Noman. (250.)
«et«, «an Pier der Prophet. <l5l.>

N i«si. O„ Der trockeneFisch, lustige Geschichten.!252.>

Nun«. 0.. Nooellln. Uebersetzt»on «.Stein. s25l>.)Schilling. H., Die zwanzigGedicht«.2.»»fi, <2lU.)
Schmidt. ««stn«». H.. Gedichte. iM.)
Schreib«!. «., Da« ewigeB»nl«tl. Novellen. (2»3.>Steinalt, N., De» Hauptmann. Line Erzählung »u»
demWeKllieg, <2i«.1
Tanbrup.H., Di«Schickl»I«mau», Erzählung. <2z«.l

U l m « r, F„ Sturmgebole«,Gebicht«»»»bem»lieg. (2ö3,<
Wagner, H„ «««nntnisse. Noman. ll«>
Walte». M.. Tsingtau»ntermFeue».Erzählung. (25l.>
Zahn. E.. Einmal muß wieder Fried« werden! Er>
zlhlnngen und «eil«. <2t>»)
Znck«rm»nn, H.. ««dichte. <2t><>

Gottfried Hellers Briefe und Tagebücher.
Gottfried Kell«» Leben, »riefe und Tagebücher. Aus Giunt tei Biographie Jakob Baechtolds dargestellt und herausgegeben von Emil
Ermatinger. Zweiter Band: Gottfried Kellers Bliest und Tagebuch« 1830—1861. Mit einem Bildnis und fünf Federzeichnungen
Kellers. Stuttgart und Berlin, 1916. Cott» Nachf. sVIII, 52? S- Gr. 8.) ^l 13, 50; geb. ^ 16.

Früher als man nach bem Vorwort des rein biogra»
phischen eisten Bandes erwarten durfte, das uns die Aus»
gäbe der Briefe und Tagebücher erst für die Zeit nach dem
Kriege erhoffen ließ, tritt nun der zweite Band von Erma»
tingers Kellerwert an die Oeffentlichleit. Noch mehr als
in der Lebensbeschreibung, die ic

h im lauf. Jahrg., Nr. 3
,

Sp. 33 d
. Bl. besprochen habe, kommen beim Lefen dieser

eigentlichen Kellerurlunden die Vorzüge der reinlichen Schei
dung von Darstellung und Urkunde zum Bewußtsein, die
der Neuherausgeber unter Aufgabe der Baechtoldschen Ver
flechtung vorgenommen hat. Die Stücke sind genau zeit«
lich geordnet, und nur die Notwendigkeit, die Tagebücher
ungetrennt einzuschieben, unterbricht an zwei Stellen die

stete Folge von Tag und Monat. E. bringt nur sparsame,
aber gediegene Fußnoten. Anmerkung 1 von S. 399 gehört
schon unter S. 394. Ob die S. 115, 117, 120 erwähnten
Iugendgedichte wirklich gänzlich ungedruckt sind, wie E.s
Anmerkungen sagen, kann ich hier in meinem Unterstände
an den Rokitnosümpfen begreiflicherweise nicht bibliographisch

einwandfrei nachprüfen. Doch is
t mir, als seien si
e wenig

sten« zum Teil schon in Brunners und Adolf Freys Ar
beiten über Kellers Lyrik veröffentlicht.
Ein wirklich beträchtliche« Mehr an neuen Keller-

Urkunden bringt der Band nicht für den, der die vielen
Sonderdrucke seit Baechtold kennt. Daß jetzt alle in
diesem Sammelwerke vereinigt sind und der Text nach den

Urschriften vervollständigt ist, wird jeder, dem daran liegt,
«,U»«« ,» N». Kl »«««it. Zentral«, f. Deutschland. 245

Kellers Bild um einige farbige Lichter bereichert und in

etlichen Strichen geschärft zu sehen, dem Herausgeber danken.

Vielleicht entschließt sich auch der Hüter der Briefe Kellers
an Heyse, welchem si

e

dieser schon längere Zeit vor seinem
Tode anvertraute, doch noch zur Mitteilung für den dritten
Band oder zur gesonderten Veröffentlichung.
Das Vorwort gibt Auskunft über Umfang und Art der

Vervollständigung von Naechtolds Abdrücken. DaS Ver

fahren Es is
t

nicht ganz widerspruchsfrei. Es is
t natür
lich, daß solche Briese fehlen, deren Druck nicht gestattet
wurde; richtig, daß „bloße Geschäftsbriefe oder kurze Bil
lette, in denen sich auch ein so gottbegnadeter Stiltünstler
wie Gottfried Keller auf dem Geleise der Konvention be
wegt", weggelassen wurden. Allein es stimmt nicht zu Es
Versicherung, daß Kellers geschichtliches Bild der verschönern
den Retuschen nicht mehr bedürfe, wenn eine Reihe von

Stellen in ^ ) fallen, ohne daß wir erfahren warum. Wenn
E. lein Bebenken trug, etwa eine von Baechtold noch unter
drückte, grob preuhenfeindliche Briefstelle aus dem März
1848 mitzuteilen, so konnte er auch ruhig die paar ver

mutlich geschlechtlichen Derbheiten aus der Münchener Maler

zeit und andere Kleckse abdrucken, anstatt si
e in die eckigen

Klammern schamhafter Verschwiegenheit zu verschließen.
Der schön gedruckte Band enthält das Hih'sche Brust

bild des 44 jährigen Keller. r»ul W«8t.

246
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Moderne Romane.
Greeven, Erich August, Dl« letzten »rücken. Roman. Beilin, 1915.

Fleische! «t Co. (44? S. 8.j ^»6.

M«rtens, Kurt, Hier und drüben. Roman. Ebd., 191b. (263 S. 8.)
^l 3.50.

Wagner, Heimann, Velenntnlffe. Roman. Ebd., 1915. (225 S. 8.)
^ 3.

llulpin», Robert, Das schwarze Weib. Roman. Ebd., 1915.
(404S. 8.) ^4.

Es is
t lein Zweifel, daß neben dem Energielultus der

Gegenwart die Literatur des Weltschmerzes, die lange Zeit
den Romanen als das typisch Deutsche erschien, fortbesteht,

ja si
e

is
t sogar, wie Greevens künstlerisch wunderbar

gereiftes Buch zeigt, literarisch oft wertvoller als die best»
gemeinten Kriegsbücher. Das liegt offenbar daran, daß
eine gelungene Energieleistung an sich ein größeres Kunst«
werk darstellt, als ihre beste Schilderung sein lann, während
Lebensverneinung und Weltschmerz überhaupt erst durch die

Kunst aus der Sphäre der bloßen Negation erlöst weiden.
So is

t das Leben des Museumsbireltors, das Greeven
fchildert, als Ertrag betrachtet eine Niete, aber der Dichter
machte daraus ein Wertobjelt. Erschütternd zeigt er, wie
der Kunstgelehrte am Geistesleben seiner Zeit wirklich teil«

haben möchte, wie aber seine Kunsttheorie, eine seltsame
Kunstlehre übrigens, die Wohl eine fachmännische Betrachtung
verdient, nach kurzem Triumphe von der Gegenwart über
den Haufen gerannt wird. So is

t

ihm die „letzte Brücke"

abgebrochen. Seiner Frau geschieht ein Gleiches, als ihr
Kind, auf das si

e die letzte Hoffnung ihres Ehe» und
Lebensglücks gesetzt hatte, nicht zur Welt kommt. Dieses
doppelte Menschenleid erscheint noch vertieft durch den Kon»

traft und die grausame Ironie des Schicksals: neben dem
weltfremden Gelehrten blüht fein Bruder, Farmer aus
Südwest, Mann der Tat und ohne Skrupel in Sachen de«
Geldes und der Liebe. Er verführt die Schwester der
Kinderlosen, und diese Schwester stirbt bei dem Versuche,

sich ihres Kindes zu entledigen, unter den Händen ein«
Engelmacherin.
Eine tiefe Melancholie strömt auch aus MartenS'

Roman „Hier und drüben", obschon das Buch weit weniger
abgerundet erscheint und daher auch unglaubhafter als das
vorige. Der Band bildet den Schluß der Romanreihe „Die
alten Ideale". Ein beutfcher Reformer mit ziemlich vagen,
freideutschen Ideen hat eine äußerlich gesunde, innerlich tob«
kranke Tochter

— warum gerade er? Diese stirbt, als si
e

liebt, das is
t

eine Novelle für sich, und wieder eine Sonder»
Novelle is

t die Geschichte der Frau des Deutschtümlers, diese

is
t

nämlich Spiritistin. Sie wird irrsinnig, als die „Er«
scheinung" der verstorbenen Tochter herbeigeführt wird.
Schon winkt dem Vollsbeglücker an der Seite einer anderen

wahres und vorbildliches Familienglück, da zeigt sich, daß
die erste Frau kümmerlich geheilt ist. Er bewahrt ihr die
Treue und verzichtet, fährt aber fort, Propaganda«»«« zu
halten, die zu dem Ideal des weltkundigen, selbständigen
Mannes, der mütterlichen Frau und der gesunden, leben«,

frohen Jugend führen. Man könnte das, bei dem fpiritistl»
schen Familienleben, in dem die Tochter späterhin nur als
„Geist" auftritt, Heroismus des Kontrastes nennen, diese
Idee is

t aber nicht herausgearbeitet. Es sind gar keine
leitenden Ideen vorhanden, obwohl sich der Roman Philo«
sophisch gibt. Sicher is

t nur, baß die inneren Widersprüche
des Buches die Widersprüche des Daseins in einer melan»
cholischen Art widerspiegeln, weshalb der Gesamteindruck
pessimistisch ist.

Künstlerisch restlos gelungen erscheint mir Wagners
Buch „Bekenntnisse", und ic

h würde nicht gezögert haben,
es an den Anfang dieser Besprechung zu stellen, wenn die
Ziele, die sich der Verf. inhaltlich steckt, im Vergleich zu
dem oft bedeutenden Ideengehalt der vorbefprochenen Werke

nicht gar so bescheiden wären. Es is
t eine einfache Ge»

schichte, von einfachen Leuten, ganz einfach erzählt, aber

mit großer künstlerischer Aufrichtigkeit. Man sieht die
Personen vor sich: diese mißtrauische Zimmerwirtin, Frau
Landmann, das arme junge Mädchen, das wie in Vor»
ahnung ihres traurigen Endes enttäuscht erscheint, ihre
sorgliche Mutter, die das Unglück nicht wenden kann und

fast nicht mehr beklagt, als es eintritt, alle sind mit einer
inneren Wahrheit geschildert, die ihnen fast Größe gibt.
Es is

t eine Art Punltiertechnit der Novellistik, zu der sich
der Verf. bekennt und die er auch felbst programmatisch

andeutet sS. 51). Daß das Gewollte der Naivetät sich oft
fühlbar macht und überhaupt eine gewisse Manier zuweilen
sich einschleicht, is

t

leicht erklärlich. Immerhin erscheint mir
das Buch im Ganzen genommen literarisch höchst wertvoll
und stellenweise geradezu bedeutend.

In den Bahnen der älteren, stilistifch weniger kultivierten
historischen Romantechnil bewegt sich Kurpi uns „Schwarzes
Weib". Das Buch sucht natürlich dafür durch inhaltliche
Werte, durch gedanklichen Gehalt zu wirken. Es werden
freilich dabei mehr Motive angeschlagen als fortgeführt.

Immerhin liegt das Grundthema nach einigem Nachdenken
klar: da« „schwarze Weib", der Alpdruck des Daseinstraums,
das is

t des Lebens Angst und Not, die der frühverwaiste
Held als Knabe und Mann durch Verhältnisse und Men»

schen erfährt, und die ihn zum Pefsimisten macht. Also
schon wieder ein Roman mit dem Motiv des Pessimismus.
Cr tritt uns hier, in symbolischer Form, ganz unverkennbar
entgegen: „Du hast das ,Gute Auge' eingebüßt!" wird dem
verbitterten Einäugigen gesagt. Der Held büßt das Auge
ein, als Förster, im Kampf mit Wilderern. So seines
Berufes beraubt, wendet er sich dem Bergbau zu und bringt
es allmählich, durch Fleiß, Spekulation und Rücksichtslosigkeit,

zum Kuxennabob. In diese technisch»industriellen Erörte»
rungen spielen noch herein die Polenfrage, der Held is
t

Pole von Namen und Herkunft, von Gesinnung aber Polen»
gegner, und die Freiheitskriege. Das is
t viel für ein Buch,
felbst für ein so dickes wie „Das schwarze Weib". Polen»
frage und Freiheitskriege verschwinden aber bald wieder
vor dem genannten Motiv des Pessimismus und seiner
„Heilung", die durch ein Kind erfolgt. Die Kindesgüte
genügt zweifellos und is

t

auch ganz glücklich, obschon etwas

sentimental geschildert. Aber si
e genügt dem Verf. nicht,

Cr greift wieder auf das Nationalitätenprinzip zurück und
läßt seinen polnischen Helden Corda durch Preußen genesen,
über das er ganz ähnlich redet wie H

. St. Chamberlain über
Deutschland. Und dabei sind wir erst etwa im Jahre
1813! Das is

t viel, es is
t zuviel, und das Buch is
t

nicht
dick genug für so vielerlei Inhalt, trotz seiner artigen Kor»
pulenz. ttu«tllv ^»Kod.

Maderno, Alfred I-- Alfred Schmidt), Seil»«». Roman. Dresden,
1916. Reißnei. (294 S. 8.) ^3.50, geb. ^4,50.

Alfred Maderno ringt sich mit seiner fortschreitenden
inneren Entwicklung als Erzähler langsam zur Beachtung
durch. Er bemüht sich mit dem Einsatz seines starken
Könnens insbesondere dem Landschaftsroman Geltung zu
verschaffen, darin er «ine in schönen, einfachen Linien ge»
haltene Handlung im Rahmen einer besonders reizvollen
Landschaft sich entwickeln läßt. Er is

t von großer Liebe

zur Natur erfüllt und vermag aus dieser Liebe heraus alles
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mit ungewöhnlich prächtigen Farben vor den Leser hinzu»
stellen, wundervolle Stimmungsreize in einer fast lyrischen
Sprache wiederzugeben. In seinem vorliegenden Roman
führt er in das an Schönheit und Romantik reiche
Dalmatien, zur wildschönen Adria und zu dem zertlüfte»
ten Karst des in wundersamer Unberührtheit träumenden

Küstenlandes. In zahlreichen Bildern: Meerfahrt nach
Arbe, Korfo in Zara, Scirocco während einer Dampferfahrt
nach Sebenico, Mondscheinpartie in einem Ruderboot, Volks»

musil und Leben in Spalato, u. a,, hat er Land und Leute

wirklich Prächtig gezeichnet, Duft und Stimmung der süd»
lichen Landschaft in zarten und leuchtenden Farben festge»
halten, den gefürchteten Scirocco in seiner ganzen Wildheit
vor Augen geführt. In diese Schilderungen verwebt sind
die traurige Erinnerung an einen zerstörten Menschenfrüh«
ling, und die glückhafte Geschichte einer Liebe. Dadurch,
daß der Verf. auch in klaren Gedanken, die der Erwägung
an maßgebender Stelle wert find, auf die Bedeutung und
die Entwicklungsmöglichkeiten bei einer weiteren Erschließung
des Küstenlandes hinweist, empfängt der Roman noch einen
gewissen kulturellen Wert. ^Itieä Leoutuolä.

Nonmne und Erzählungen aus dem
Weltkrieg.

»öfter, Adolf, »rennende« »tut. KriegsnoveUen. München, 1916.
Langen. (104 S. Kl. 8.) ^ 1.
Caftell, Alczander, Die letzte Begegnung. Novellen. Ebd., 191«.
(105 S. Kl. 8.) ^e 1.

Zahn, Einst, Einmal «nß wieder Friede «erden! Erzählungen
und Verse. Stuttgart und Verlin, 1916. Deutsche Verlagsanstalt.
(199 S. 8,) ^2,40.
Steinalt, Armin, De« Hauptmann. Eine Erzählung aus dem Welt»
Kit«. Stuttgart, 1916. Cott» Rachf. (332 S. 8.) ^ 2,50; geb.
^» 3, bU.

Oeftiren, Friedrich Werner van, Ein Kriegsurlaub. Roman. Vnlin
und Wien, 1916. Ullstein. (31? S. 8.) ^ 3.

Herpel, Otto, Das Dorf auf dem Hügel. Wie es den Krieg er»
lebte. Heilbronn, 1916. Salzer. (11? S. 8.) ^ 1 ; geb. ^ 1, 50.
Müller, Otto Ernst, Der Krieg nnd d«S Herz. Slizzcn. Dresden/
191«. O. u. R. Becker. (52 S. 8.) ^» 1.

Walter, Robert, Tfingtau nuten» Feuer. Eine Erzählung. Weimar,
1915. Kievenheuei. (141 S. 8.) ^2; geb. ^» 3.

Adolf Küsters Kriegsbücher heben sich vorteilhaft aus
der großen Flut der Kriegsliteratur heraus. Erstens haben
wir es mit einem wirklichen Augenzeugen zu tun, der das
Leben im Felde in all seinen großen und kleinen Zügen
kennen gelernt hat, und zweitens mit einem Dichter, der
es versteht, an die Seelen zu rühren und das vielfarbige

Bild des Krieges auch in feinen kleinsten Einzelheiten und

scheinbar unbedeutenden Ausschnitten wirklich lebendig zu
gestalten. Meistens sind eS seelische Eindrücke und Be>

trachtungen, die er wiedergibt, ohne eigentliche Handlung.

Ab« wie haften solche feine schlichte Schilderungen, wie

z. B. „Ein Postpaket", „Der kleine Geiger", „Brennendes
Blut", Zwölf Männer im Graben" u. a. im Herzen. Auch
die psychologische Studie „Vater und Sohn" is

t

besonders

hervorzuheben. Aber man soll si
e alle lesen, alle diese

empfindsamen Skizzen eines Dichters, der ein feines Ohr
hat für die leifen Untertöne, die bei dem gewaltigen Helden»
lieb des Krieges mitklingen.
Anders gibt sich Alexander Eastell, wiewohl auch er

die kleine und kleinste Form der Erzählung bevorzugt.
Seine Skizzen sind ganz auf spannendes Erleben und Ge<

schehen im Kriege gestellt. Bezeichnend für feine Art is
t

die Schilderung eines Kampfstuges, die er in der Skizze
„Das Grauen" in eine meisterliche Form faßt. Man erlebt
die Fahrt, die hart am Tode vorbeigeht, förmlich mit, fo

zwingt der Verf. durch feine reife, und außerordentlich ein»
dringliche Darstellung den Leser in Bann. Alles, was sich
in der Seele dieser bis aufs äußerste in Anspruch genom»
menen Menschen spiegelt, wird scharf umrissen und aufge»
deckt. Solcher Skizzen finden sich mehrere, wie die höchst
eindrucksvollen „Die Mine" und „Der Wille zur Kraft".
Andere geben Beobachtungen hinter der Front wieder, und

auch diefe sind von fast unheimlicher, nervenerregender Art
der Schilderung. Jedenfalls is

t C. ein Impressionist eigener
Art, der mit den sparsamsten Mitteln zu fesseln weiß und
stets seinen Blick auf das Wesentliche gerichtet hält. Wer
den Krieg seelisch miterleben will, der findet in dem Verf.
einen trefflichen Führer.
Auch Ernst Zahn hat seine Kriegserzählungen und

Gedichte in einem schmalen Bändchen gesammelt. Es is
t

ein schlichtes, stilles Buch, das ganz und gar die innerliche
und vornehme Art Z.scher Erzählungskunst aufweist. Und
doch wird man nicht sonderlich gepackt, was vielleicht daran
liegt, daß die starken Strömungen, die der Krieg bewirkt,
keinen unmittelbaren Widerhall gefunden haben. Der Krieg
gibt wohl den Hintergrund ab, aber er is

t

nicht die treibende

Kraft, nicht der Stoff an sich. Harte und weiche Gestalten
und Gewalten prallen aufeinander, Haß und Liebe streiten
miteinander, Vorwürfe, die Z

.

stets mit Vorliebe behandelt,
und die er auch hier in gewohnter Meisterschaft meistens

zum versöhnlichen Ende führt. Aber eine gewisse Aeußer-

lichleit der Handlung bleibt, die innere Durchdringung der

Stoffe mit dem Kriegsgeschehen fehlt. Auch die Gedichte,
eine wie edle Gesinnung und warme Heimat« und Menschen»
liebe auch aus ihnen spricht, sind nicht von restlos zwingen»

der Gewalt und erheben sich nicht über ein Durchschnitts»
maß. So is

t die Sammlung in erster Linie als ein warm»

herziges menschliches Bekenntnisbuch anzusprechen und wird

vornehmlich als solches der Gemeinde Z.s willkommen sein.

Ganz und gar auf das Kriegshandwerk selbst gestellt

is
t

dagegen Armin Steinarts Erzählung, die von der
mit übergroßen Schwierigkeiten und Gefahren verknüpften,

aber endlich doch glücklich bewerkstelligten Bergung des

schwerverwundeten Hauptmanns des Bataillons berichtet.
Mit größter Anschaulichkeit und Lebendigkeit weih der Verf.
zu schildern. Man folgt jedem einzelnen Abschnitt und Ge»

schehnis der aufregenden Kampfhandlungen mit größter

Spannung und hat dabei doch durchaus die Empfindung
einer klaren und die Tatsachen nicht unnötig übertreibenden

Darstellung. Mit viel psychologischem Verständnis sind

auch die einzelnen handelnden Personen herausgehoben:

der von allen geliebte Hauptmann, der prachtvoll gezeichnete

Leutnant Knappe, der unermüdlich tätige Oberarzt Vorne»

mann bis hin zu den Unteroffizieren und Manschaften.

Durch das Ganze geht ein Zug feinen ethischen Empfindens,

der die an sich etwas gleichartigen Kampfepisoden in die

Höhe der großen sittlichen Zusammenhänge des Krieges
rückt

und damit dem empfehlenswerten Buch seine Sonder»

bedeutung gibt.

Auch F. W. van Oestsren weiß in seinem Roman

„Ein Kriegsurlaub" außerordentlich spannend und nerven»
erregend zu erzählen, obwohl an äußerer Handlung wenig

geschieht. Dagegen zergliedert er die seelischen Vorgänge

des für kurze Zeit auS dem Kampf gegen die Russen zu

feinem jungen Weib heimgekehrten Hauptmanns
Carlo von

Roeben bis ins kleinste. Diese seelischen Konflikte sind be»

dingt durch den Zwiespalt zwischen Liebe und Pflicht, in

der er als österreichischer Soldat seiner Frau, einer Ita»
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lienerin gegenüber gebracht wird. An sich is
t das Problem

der Rassen» und Temperamentverschiebenheit, das übrigens

auch schon in andern Kriegsbüchern behandelt worden ist,

sicherlich interessant und ergiebig. Aber der Dichter muß

Maß zu halten verstehen und die Folgerungen nicht auf die
Spitze treiben und ins Romanhafte und Unwahrscheinliche
umbiegen. Dieser Gefahr is

t leider auch O. gegen den

Schluß seines Buches verfallen, während man ihm bis zu
dem allzu krassen Ausgang hin gerne folgt. Immerhin
wird man den Roman als einen ernsthaften Versuch, über
die bloße Kriegsunterhaltungslektüre, die allmählich zu einem

wahren Uebelstand wird, hinaus zu kommen, durchaus gelten

lassen müssen.

Ganz schlicht und einfach dagegen gibt sich Otto Herpel.
Er erzählt, vom Standpunkt des Seelsorgers aus, wie sein-
kleines Dorf den Krieg erlebte, wie all die verschiedenen
Dinge, Begleiterscheinungen und großen Ereignisse des
Krieges auf die einfachen Bauern gewirkt haben. In warm
herziger und verstehender Darstellungsweise wirb das alles
vorgetragen, sodaß man die stillen, anspruchslosen und doch

zuweilen recht nachdenklichen Plaudereien gerne »uf sich
wirken läßt.
Ueber Otto Ernst Müllers Skizzen is

t

nicht viel zu
sagen. Man spürt allzusehr die Absicht des Verf.s, mit
wenig Worten etwas Besonderes, Tiefgründiges, Abseits-
liegendes zu geben. Es bleibt leider bei der Absicht und
bei dem guten Willen. Man empfängt wohl gewisse Augen«
blickseindrücke und Empfindungen, aber die starke dichterische
Kraft, die allein es vermag, einen Gedanken auf ganz
wenigen Seiten zum Kunstwerk zu gestalten, und die Reife
und Durchdringung auch des winzigsten Stoffes fehlen.
Angeschlossen sei noch ein Buch von Robert Walter,

in dem die letzten Monate und Wochen Tsingtaus und das

schließliche ruhmreiche Unterliegen der kleinen, heldenmütigen

Besatzung in Form einer Erzählung geschildert weiden.
Der von warmer Vaterlandsliebe zeugende Bericht gibt ein
klares und lebendiges Bild von der beispiellosen Tapferkeit
und der todesmutigen Begeisterung der belagerten Deutschen,

ohne dabei in Uebertreibung und Schönfärberei zu verfallen.
Gerade dieser objektiven und auch dem Feinde gerecht wer»

denden Darstellung wegen wird das Buch neben seiner
literarischen Bedeutung auch einen nicht zu unterschätzenden
geschichtlichen Wert behalten. Niodarci Dou8«.

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Peter »an Pier der Prophet. Leipzig, 1916. Wolff. <139 S. 8.)
^» 8

, 50.

Ir», Ott», De« ««vntierte Ten»». München, o. I. Hans-Sachs»
Verlag, (111 S. 8.) ^» 2

.

Rieß, Richaid, Der trockene Fisch. Kenstanz a. V., o. I. Rcußz Itta. (86 E. 8.) ^» 1.

Von W. Drugulin mit erlesenem Geschmack gebruckt,

vom Verlag einfach und würdig ausgestattet, nimmt das
Buch des unbekannten Verfassers über die seltsame Geschichte
Peter van Piers des Propheten schon äußerlich gefangen.
Und den gleichen Eindruck hinterläßt auch die Lektüre des

Buches: ein belesener, des Stiles kundiger Mann hat hier
teils im Anklang an die Bibel, teils an den Stil alter
Chroniken einen Stoff mit viel Phantasie dargestellt, aber
es bleibt doch mehr der artistische als der künstlerische Ein»
druck zurück. Uns erscheint das Problem mehr nur bewegt
als gelöst, wie den Menschen die Wahrheit den Lebenskern
nimmt, ihnen die Hoffnung raubt. Die Auffassung in ihrem

innersten Wesen gleicht dem alten romantischen Spiel, das

zeitlos im Räume umherschweift, und Peter van Pier trägt
Züge Nhllsvers des ewigen Juden. Eingetaucht wirb der

Stoff in eine müde, elegische Stimmung, die nur selten
kräftige, farbenfreudige Töne findet. Und mit der Romantik

hat die Dichtung nicht nur die Lebensunwirllichleit gemein
sam, sondern auch, daß die Charaktere mehr flächenhaft
wirken, daß an ihnen ein« Eigenschaft vor den anderen

hervortritt, aber eine allseitige Rundung, die der lebens»
vollen Wirklichkeit entspricht, nicht vorhanden ist. Die
Dichtung bleibt als Ganzes der Versuch eines empfänglichen
Geistes, der mehr durch die Größe des Entwurfes, »ls

durch die Ausführung besticht.
Otto Iros Novelle besitzt, was dem vorangehenden

Werke fehlt, die Uebereinstimmung zwischen Idee und Ge»
staltung-, was an ihr stört, is

t der wenig geschmackvolle
Titel, eine Aeuherlichleit. Der Stoff is

t

durch den Krieg
bedingt. Der Verf. erzählt von einem Künstler, der durch
eine Prothese seinem Beruf wiedergegeben wird. Nicht der

äußerliche Rahmen der Handlung is
t

jedoch das, worauf es
dem Verf. ankommt; weit höher steht ihm die seelische
Wandlung, die in dem berühmten Sänger vorgeht, als er

zum ersten Male seines Verlustes bewußt wird, wie ihm
allmählich der Verzicht auf die Kunst unabweisbar erscheint
und wie bann der Umschwung mit den neuen Hoffnungen,
die sich schließlich verwirklichen, einseht. Daß der Verf.
nun diese ganze seelische Entwicklung noch des größeren

Reizes wegen in eine ziemlich nebensächliche Liebesgeschichte,
die zudem am Ende zwar äußerlich abgeschlossen, aber

keineswegs künstlerisch bewältigt ist, gespannt hat, verdeckt
nur das eigentliche Problem. Darin aber bedeutet Iros
Leistung viel, daß er die seelischen Entwicklungen nicht be»

schreibend zergliedert, sondern durch eine gegliederte Hand«
lung zur sinnfälligen Anschauung bringt. So erreicht er
schließlich, was der unbekannte Verfasser des Pieter van Pier
wollte, aber nicht erzielte: starke Stimmung und nach«
haltigen Eindruck.
An den „Lustigen Geschichten ohne Maschinengewehr»

begleitung" von Richard Rieh is
t das hervorstechende Merk»

mal ihre völlige Harmlosigkeit, die si
e gerade als „Stunden»
kürzer" geeignet scheinen lassen. Für den Tag bestimmt,
werben si

e kaum Anspruch erheben, über ihn hinaus zu
leben, was wir ihnen wünschen wollen.

Otto L. Lr»nckt.

Losch, Hermann I., Unerwartete Geschichten. Stuttgart, 1916.
Meyer.Ilschen. <1?2 S. 8.) ^,2,80.

Losch, in der nationalökonomischen und statistischen
Literatur als geistvoller, tiefgründiger Verfasser trefflicher
Werke bekannt, überrascht mit vorliegendem Büchlein als
feinsinniger Humorist. Die „unerwarteten Geschichten", die
er hier darbietet, behandeln zumeist Schwächen unserer Ge»

sellschaft, Mängel unserer Verwaltung, auch falsch bewunderte
Auslandsarten. Der Verf. hat si

e mit genialem Scharfsinn
beobachtet und versteht si

e

geistreich wie künstlerisch darzu
stellen, vielfach im Gewand von sogenannten Selbsterlebnissen,

wodurch der Leser umso unmittelbarere Eindrücke gewinnt.

Manche seiner Geschichten sind „zum Totlachen", geradezu

„zum Schiehen", wie man zu sagen pflegt. Doch regen

si
e alle den Sozialethiker zum tieferen Nachdenken an und

bergen manche wertvolle Sozialmoral in sich. Zweifellos
wirb die Lektüre, die L. feinen feldgrauen Söhnen, ihren
Freunden und Kampfgenossen widmet, Vielen in den
Schützengräben draußen und hierinnen eine angenehme
Stunde der Erholung bieten. Möge der Verf. weitere
Schöpfungen seiner heiterm Muse folgen lassen.
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Schreiber, Andreas, DaS ewige Vanlett. Novellen. München, 1916.
Georg Müller. (202 S. 8.> ^» 3.

Die erste der sieben Novellen von Andreas Schreiber
erzählt von einem Bischof, der ein sehr unheiligeö

Ver>

hältnis mit einer Nonne hat und von ihr getötet wird;

in der zweiten entleibt sich eine Komtesse, weil si
e einen

Greis mit einem Stelzfuß heiraten soll; die dritte erzählt
von drei Männern, die, auf eine Insel verschlagen, um

eines Weibes Willen sich töten usw., hat es Wert, si
e alle

aufzuzählen? Sie kreisen um das „Weib", manchmal in
schwülen, manchmal in lühlen, manchmal in grotesken

Tänzen, von denen vor allem das eine zu sagen ist, daß

sie in keiner Tanzstunde gelehrt werden, dafür sind si
e

zu

sinnlich, zu grausam, zu abgeschmackt und allerdings auch
von jener technischen Differenziertheit, die manche für höchste
Vollendung halten. Da indessen in diefer ernsten, marsch«
klirrenden Zeit das Tanzen verboten ist, so wollen auch

wir uns mit diesen, sicherlich nicht deutschen Tänzen nicht
weiter abgeben. ü. N. U.

LuriK.
Nlmer, Friedrich, Vtnrmgeboren. Gedichte au« dem Krieg. München,
1915. Müll«. (58 S. 8., ^» 1

.

Schilling, H., Die zwanzig Gedichte. Zweite Auflage. Dresden.«.,
1915. Vodcn. (24 S. 8.) ^ 1

.

D»ve, Helmuth, Sonnenlicht! Lieder, Gedichte und Valladen. Glück»
ftadt, 1914. Hansen. (106

S, 8.j ^ 3
.

Schmidl'Keftner, Hans, Gedichte. Hannover, 1915. L
,

Ey. (64 S. 8.)
Geb. ^ 1

, 50.

Ulmers „Sturmgeboren" sind Gedichte einer be
geisterten Seele, die im Rhythmus dieser erzenen Zeit
schwingt. Jedoch die Begeisterung hat sich nicht in allen

Gedichten des Büchleins zu reiner Kunst zu meistern ge»

wüßt. Weniger Worte und edler meißeln! rufe ich dem

Dichter zu. Einige Lieder aber stehen fein uud leuchtend
da, unter ihnen am ersten das „Nach Hause".
Weitab vom Kriegslärm klingen H.Schillings „Zwanzig

Gedichte", klingen in seltsamer Melodik. Ein Mystisches
lebt darinnen, die dunkle Sehnsucht der Sinne. Zuweilen
ist das Gefühl etwas ungesund verzerrt und die Worte
verdunkeln einander. Aber ein eigenartiges Talent zeigen

doch einige Gedichte; zehn, sorgsam gewählt, wären besser
gewesen als „die zwanzig".

„Sonnenlicht!" von Helmuth Duve. Der Verf. hat
etwas Anlage zum Dichten, doch bis zu einer vollendeten

Kunst mühte er noch einen weiten, ernsten Weg gehen.
Wer Reime geben will, muh si

e in streng genommener
Lyrik rein geben. „Lacht" und „Bach" is

t lein Reim.
Unpoetische Wendungen und Bilder stören recht oft; z. B.
„Aus Hallen, die fönst kühl, will nicht die Hitze weichen"
oder das undichterische Bild:

„Der Lenz is
t

schon so alt.

An Krücken schleppt ei sich,
die Fäuste zorngeballt,
und weint so bitterlich."

„Nun muß ic
h

auf die Suche" is
t lyrisch unmöglich, ebenso,

auch noch logisch, die Wendung „Thymian schwängert den
Sommertag". In den Liedern im Volkston is

t

manches

Unvollstümliche. Aus den Balladen, die schaurig oft sind
wie die Moritaten des Jahrmarkts und in furchtbaren
Worten einherllirren, kann ich nur gelten lasse«! „Das
Vrennweib".

Hans Schmidt'Kestners Gedichte zeigen, daß ein
Aufsteigender zu früh aus dem Leben fchied. Der Dichter

der Offizierstragödie „Lutz Löwenhaupt" stürzte als Flieger

zu Tobe am 4. Februar 1915. Wolfgang Stammler gab
nun feine Gedichte heraus. Hätte er strenger gewählt,

hätte er dem Verewigten mehr genützt. Ein Gedicht wie
der „Skeptiker" wäre besser ungebruckt geblieben. Seine
Kriegsgedichte sind hart und blitzend wie Stahl, ganz

deutsche Offiziersfeele ! „Schwertsegen", Gebet des deutschen
Wehrmanns, „Deutschland werde hart", „Saat", werden

zu den bleibenden Gedichten zählen. Wie prachtvoll kernig

sind die Strophen aus dem Gebet:

Ja, liebe deine Feinde! —
Mein Herrgott, diesmal kann ichs nicht,
Und wenn der Heiland selber spricht

Zur ganzen Menschgemeinde.

Sie wollen »n unser Leben!
Was deutsch ist, das soll niedrig sein!
Mein Vaterland soll Gnade schiein? —

Da müßt die Welt vergehen.
Mir rast das Vlut im Kreise,
Die Fauste schüttl' ich in den Wind,

Ich will dahin, wo Feinde sind,
Daß ic

h

si
e

Wege weise.

Wenn wir si
e dann getrieben

Ins allertiefste Kellerloch,
Wenn sich der letzte Hund verlroch,
Will ic

h

si
e wieder lieben.

Und will den Frieden loben.
Denn Krieg is

t

Wohl ein arges Ding.
Ja, wenns nach unserm Willen ging,
Herr Gott im Himmel droben!

Das kühne, freie Vorwärts eines Liliencron lebt in Form
und Inhalt der Gedichte, auch derjenigen, die nicht im
Krieg entstanden.
Du starbst als Dichter zu früh, Hans Schmidt'Kestner !

üeinbolä Lr»un.

Zucktlmnnn, Hugo, Gedichte. Wien, 1915. R. Löwit. (109 T. 8
.

^e 2
.

Hugo Zuckermann, der Dichter des österreichischen
Reiterliedes, is

t

durch diese drei einfachen uollsliedmähigen

Strophen fehr rafch zu einer Berühmtheit geworden : leider

starb er allzubald darnach den Heldentod, Otto Abeles

gibt nun seinen Nachlaß heraus, wenn es richtig ist, diese

Sammlung seiner meist lange vor dem Kriege entstandenen

Gedichte so zu nennen. Und hier nun, angesichts der nicht

unbegabten, aber auch nicht sonderlich hervorragenden, zum
Teil auch allzu tendenziös gefärbten Gedichte erhebt sich
die Frage, ob Z
.

auch weiterhin das hätte leisten können,

was er in jenem Gedicht versprach. Ich glaube nicht; seine
Begabung is

t

nach dem, waS wir nun von ihm wissen,

nicht tief genug gewesen. Es is
t

schon bedenklich, daß er

so stark und fest ausschließlich jüdischzionistischer Dichter

war und als solcher sich in Empfindungen hineinsteigern
konnte, die einen recht engen Weltblick zeigen und übrigens

auch sachlich nicht unwidersprochen bleiben können. Es is
t

doch heute nicht so, daß unsere Juden „mit Neid, Haß und

Spott gehetzt und geschmäht und gefoltert" werden usw.
Und insbesondere dem jüdischen Literaten steht bekanntlich

ein weites und nicht schlecht bereitetes Feld zur Anerkennung

offen : wozu also diese durch keinerlei „poetische Lizenz" zu
entschuldigenden Redensarten? Aber e« soll recht gerne

anerkannt werben, daß Z
.

eine Begabung, vielleicht sogar

im Kreise seiner Gesinnungsgenossen eine auffallende
und

vielversprechende Begabung war. Er hat unstreitig ein

starkes Worttalent, Sinn für die Musik der Sprache und
des Verfes und is

t im übrigen eine Persönlichkeit, vor der

man Achtung haben muß. N 6- H.
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Übertragungen anZländischer Erzähler.
»»rdeanz, H., Der Irrweg der Freiheit. Ucberseht von H. Keiner.
Köln, «. I., Vachem. MS S. 8.) ^4; geb. ^ 5.
Lagerlöf, Selma, Trolle und Menschen. Uebersetztvon M. Franz »s.
München, o. I., Langen. <2ü« S. 8.) ^e 8; geb. ^ 4, ö0.
Rung, Otto, Novellen. Smitsons merlwürdige Verwandlung und
ante« Erzählungen, Uebersetzt von E. Stein. Weimar, 191b.
Kiepenheuer. <272 S. 8.) ^e 1; geb. ^s 1,50.
Kiepenheuer« Liebhaberbibliothel. Vond 23.

T»ndr»P, Harald, Die Schicksal«««»«. Eine Erzählung von Men»
schen und Tieren. Leipzig, o. I. Merseburger. O.) ^ 2, 50 :
geb. ^»3.

Es ist ein Beweis für unsere ruhige Sicherheit auf geistigem
Gebiet ebenso wie auf dem militärischen, daß ein deutscher
Verlag es wagen kann, das zeitlich ganz uninteressierte Buch
eines modernen Franzosen, H

. Bordeaux, herauszugeben,
und daß man eigentlich nach der Lektüre dieses Romans vom
„Irrweg der Freiheit" sich kaum gedrängt fühlt, die nahe,
liegende Frage zu beantworten : war es nun eigentlich not«
wendig, diesen guten, aber keineswegs besonderen Roman
eines feindlichen Schriftstellers zu veröffentlichen? Es is

t

ein Entwicklungsroman, vermutlich sehr stark mit Selbst»
erlebtem gefüllt, der, soweit er auch Tendenzroman ist, in
einer sehr angenehmen, unaufdringlichen und literarisch ein»
wandfreien Art royalistisch»klerikalen Ideen nahesteht. Der
Roman erschien 1912 und hatte in Frankreich sofort großen
Erfolg, weil man in ihm damalige Zeitströmungen in durch«
sichtiger Verkleidung dargestellt fand: es is

t

indessen ein
Beweis für den dichterischen Wert, daß der Roman auch
an sich einen, sogar reineren Genuß bereitet, als wenn
man seine Absichten kennt. Manche Vorgänge scheinen unter
der Beleuchtung des Krieges vielleicht auch eine etwas
schärfere Prägung zu besitzen, als si

e

ursprünglich hatten
oder haben sollen. So oder so: der Roman is

t

lesenswert,
obwohl wir in Deutschland genug ähnliche und bessere haben.
Nach dem großen Wurf der Geschichte von Jans Heim«

weh kommt nun diese Sammlung von Erzählungen und
Reden. Es bleibt hier nicht viel zu sagen : alle die schönen
Vorzüge, die wir an den Dichtungen der Selma Lagerlöf
schätzen, treten auch hier zutage und irgendwelche kritische
Bebenken kann man und braucht man glücklicherweise nicht
zu äußern. Manchem Verehrer der schwedischen Dichterin
mögen besonders die Reden, ihrer schönen Menschlichkeit
wegen, willkommen sein: führen si

e

doch, namentlich die so

wundervoll bescheiden'geistreiche Rede anläßlich der Nobel.
Preisverteilung, sehr in das Persönliche. Vielleicht wäre
es besser gewesen, man hätte Reden und Erzählungen in
getrennten Bänden erscheinen lassen; dies is

t

indessen lediglich
ein bibliographischer Einwand, der natürlich mit dem Wesent»
lichen nichts zu tun hat.
Otto Rung, seit Jahren als einer der feinsten jungen

Dänen bekannt, veröffentlicht in der Kiepenheuer'schen Lieb,

haberbibliothet eine Anzahl Erzählungen, die allerdings
diesen Platz verdienen. Denn si

e

sind sehr kultiviert, ein
wenig zu sehr sogar, so daß si

e

schon mehr den Eindruck
zwar verblüffender, aber doch eben nur durch viel Uebung
erlernter geistvoller Kunststücke machen. Die Titelnovelle

is
t eine nicht allein glänzende, sondern auch fleißige Arbeit;

ich nehme wenigstens an, daß die Zitate stimmen - es handelt
sich hier nämlich um einen Menschen, der nichts vergessen
kann von allem, was er je gelesen hat. Die zweite Novelle

is
t eine Einbrechergeschichte, ebenso die dritte; die vierte

behandelt eine spiritistische Sitzung, eine ähnliche Sache wird
in „Nnderssons verbessertem Zustand" erzählt, ein ander,
mal sind wir in einem Luftschiff, dann bei einem Spelu»

lauten, auch einmal in der französischen Revolution: kurz
und gut, Menschen und Ereignisse sind stets interessant und
gut gegeben, so daß man dies Büchlein nicht nur »ls unter»
haltend, sondern auch als von literarischer Bedeutung sehr
empfehlen darf.
Von Harald Tandrup erschien vor einigen Jahren

eine amüsante „Krähwinlel"<Geschichte, und dieser Liebe zum
Engen, von dem aus sich freilich für einen Dichter genug
Wege ins Freie finden, scheint der Verf. treu geblieben zu
sein. Diesmal handelt es sich sogar um einen noch engeren
Bezirk des Lebens : um ein altes Haus, in dem eine Ratte,
eine Mäusefamilie, ein böser und ein braver Schuster, ein
Mädchen, ein Blinder, der sehen kann, und ein ganz armer
Philosoph die Hauptrollen spielen. Diese Personen umschlingt
das Band einer im Grunde ganz wirklichen und doch aben>
teuerlichen Geschichte, die natürlich gut ausgeht: da« heißt,
die Braven siegen, die Schlechten weiden bestraft. Der
Reiz der ganzen Geschichte liegt zu sehr im Einzelnen, in

der beschaulichen, ein wenig altväterlichen Art des Erzählers,
als daß es Sinn hätte, si

e

hier knapp zu umreißen. Alles

in allem ein gutes, wenn auch lein besonderes Buch.
Kolk (3u8t»k Unedler.

Verschiedenes.
Achleitner, Arthur. Kriegswirlungen im bayerischen Hochgebirge.
Berlin, 1916. Gebr. Paetel. (216 S. 8.) ^4.
Die Kriegswirlungen auf seine eigenste Domäne, das

bayrische Bergvolk schildert der bekannte Meister volkstüm

licher Erzählweise mit seinem urwüchsigen Humor. Drastische
Anekdoten wechseln mit guten Beobachtungen, Beispiele

wahrhaft antiken Heldenmuts und Stoizismus mit solchen
rührender Frauentreue. Die Romantik des Hochlands is

t

natürlich nicht vergessen. Das Ueberhandnehmen des Schmug»
gels und Wildererunwesens is

t mit besonderer Foischergründ-

lichleit und Sachkenntnis behandelt, Eigenschaften, die dem

Buch einen gewissen kulturhistorischen Wert verleihen, abge»
sehen von der Fülle novellistischer Probleme, die es bietet.

Iluäolt L^uu8»«i-t,

Zeitschristen.
Dahel«. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 42 und 43. Leipzig,
Lelhagen K Klafing.

'

Inh. : <42.)Die neue enalisch.franz«fischt Offensive »n der Somme.—
Ernst Nie mann, AKN. (Amtliche Kriegsnochrichtcn.) — Durch»

bruchsversuche der Russen bei Lucl und Czernowiß.
— Der sinkend«

Stern. — A. Achleitner, Eisenbahndienst an der Front. Wie «olo»
motivsührei Peterbauer „Pelrilauer" wurde. Eine Erinnerung «us de«
Feldzug des Jahre« 1914, — (42/43.) Agnes Haider, Die befreit«
Seele. Roman. Worts.) — <32.) I. Höffncr, Gustav Freytag. Zum
hundertsten Geburtstag. — Franz Wich mann, Arzeneigärten und ihre
Bedeutung. Eine zeitgemäße Anregung. — W. v. Molo, Yorck. — O.

G ramsch. Tut es der Arm nicht, so tut es der Kopf. — <43.) Der
vierzehnte Juli. — De« «aiseis Kurier. — Unterste, Uebersee. — Zug»
führcisahrten in Rußland. — W. C. Vom oll, In Neu.Vulgarien. I.— E. Engel, Weltsprachen nach dem Kriege. — I. Kübn. Julius
Sturm. Zu seinem hundertsten Geburtstag, am 21. Juli 1916. — I.Noßhart, Die Blutorangen. Aeguptische Erzählung. — E. Peters,
Der Besuch der Kg!. Porzellanmanufaltur zu «erlin.

Die Grenzboten. Hgb. von G. Cleinow. 75. Jahrg., Nr. 28 und 30.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: <28.) v. Dammann. Gustav Freytag bei den Grenzboten.

Zu fernem hundertsten Geburtstag am 13. Juli 191S. — <W/30 ) N.
Al-Zt»«' Au« dem Briefwechsel von Gustav Freytag mit Graf und
Gräfin Wolf Vaudisstn. - <28.) Erich Jung, Landvergabung n»cd
Lehcnrecht. — Larl G»d, Dänemark« Iutunft. — (30.) Wilhelm M.
Becker, Mitteleuropäische Kulturgedanlen. — Conrad Nornhal, Die
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Formen der Angliederung unselbständiger Gebiete. — M. Reihlen, Die
deutschen Kolonien in Bosnien und der Krieg.

Hammer. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: The»».
Fritsch. 15. Jahrg., Nr. 338. Leipzig, Fritsch.
Inh.: Deutsche Vl»mcn>Politit. — Nochmals die Seltsamkeiten

der Z«nti»l.Einlaufs»Gcsellschafi.

Der »»»paß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 21. Stuttgart.
W. Kohlhammer.

Inh.: W. Lennemann, Das Opfer der Maria Bercnbruch. Er»
zählung. (Forts.) — Otto Promber, Geographische Merkwürdigkeiten.— Heim. Wagner, Kameraden. Novclletle. — F. Schringbamer»
Heimdal, Wie der Kaspar gestorben ist. Erzählung. — NdolfReitz,
Baustoffe. Verschiedenes über Nahrungsmittel. — T. Gros, Christus»
träger.

Kliegs>Lese (Kriegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung!. Schrift!.: E. Jäger. ?. Jahrg.,
Nr. 28 bis 30. Stuttgart, 1916.

Inh.: (28.) E. Scheibener, Knegsb»t»nik. — G. E. Pazauret'
Der schwäbischt Anteil »n der Kriegsliteratur. — Heinz Welten, Das
Wunderbare in der Natur. — Ernst Schubert, Line halbe Stunde
vor lag. Novelle. — Ernst E. Reimirde«, Lebensmittelnot im be»
laaerten Paris. — (28/30.) A. Dörfler, Der Brunnen zu Sunn!»»
munde. Erzählung. Horts.) — (29.) I. N. Graf Gobi neau.Ueber den
griechischen Staatsbegriff. — Ders., Aus dem Amadis. — A. Reih,
«ustschlösser. — Kean Paul, Ueber die Wüste und das gelobte Land
des Menschengeschlecht«.— K. Arnold und E. Büttner, Bilderbogen.
— Feliz Linke, Ein Hunlertstuneentag. Eine zeitgemäße Reform in
unserer Zeiteinteilung. — O. E. Hesse, Bücher der menschlichen All»
»issenheit. — (30.) Helene Consbruch, Die Frauen in Nnzcngrubers
Weiten. — Paul Martell, Kiiegsbriesm»,len. — W. Lennemann,
Um den Hof. Erzählung. — Doroihc» G. Schumacher, Das arabische
Feldherrenzelt.

— Hans Lieske, Finderglück. Eine juristische Plaudeiti.— Wilhelm Bölsche, Die unsterblich« Amöbe.

M«iz. Eine Wochenschrift. Red.: 3H. Heu ß. 10. Jahrg., Heft 26
bis 28. München.

Inh.: (26.) K. Nlbrecht, Frankreichs Krieg. — A. Kubsch, Die
Wirkung. — (27.) Dalcar, Von Salandra zu Boselli. — W. A.
Korn, Die Schlacht von Verdun. — V. lern ins, Die Nevöllerungs«
Verhältnisse der Baltischen Provinzen.

— Ret Marut, Nebel. — (28.)
C. Haußmann, Nach zwei Jahren. — W. Feldman, Mit oder
gegen Ruhland. — Mar Hochdorf, Das Genie ohne Arme.

Süddeutsche Monatshefte. Hab. v. P. N. Cossmann. 13. Jahrg.,
10. Heft. Juni 1916. München. (England von innen.)
Inh.: Adols Dirr, Kulturpolitik und England. — V. Vaiüre,

Die Freiheit der Meere oder die enthüllte englische Regierung. — Else
Maiquardsen-Kamphövencr, Was der Engländer liest. — Fr.Brie, Der schuldige Grey, ein englisches Urteil. — Herbert Spencer
über den britischen Militarismus. — Urteil eines Engländers über seine
Landsleule. — H. Kühnert. Gespräche mit Engländern. — K. Rieger,
Die „Times" November 1870 und November 1914. — I. Hvfmiller,
Eton, Harrow K Co. — Fritz Endres, Deutschland zur See. — Carl
Peters, Die Engländer als Kolonialpolitiler. — Friß Gerlich, Der
englische Freihandel. — Ernst Graf zu Reventlow, Deutsche Welt»
geltung und England. '— Josef Loehr, Die Jahre 1862 bis 1871,
eschen aus einer Frankfurter Kinderstube. — Hans Friedenthal,
»e Ausnutzung pflanzlicher Nahrung. — R. Davidsohn, Trient.L

Deutsche Uvmanzeitnn«. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 42
und 43. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: <42/43.) H. Schobert (Baronin v. Bote), Treibholz. Roman.
(Forts.) — L. Müller»Grimm°Id, Am Mövenstein. Roman. <F°rts.)— (42.) A. M. Witte, Das Kornfeld und die deutscheDichtung. — L.
Kapeller, Weggenossen.— (43.) Ncrtha Oesterhaus, Wieder Bauer
den Hader bezwang. Erzählung. — Fritz Müller, Geistere».

Deutsche Rundschau. Hgb. von Bruno Hate. 42. Jahrg., Heft 10.
Juli 1816. Btilin, Gebr. Paettl.
Inh.: A. Hartwig, England und Portugal. Zum Verständnis

der Beschlagnabme deutscher Schifft in portugiesischen Häfen. — W.
v. Einsiedel, 1866. Kriegstagebuch des Generalleutnant« Kurt Haubold
r. Einsiedel, 1866 Hauptmann in der tgl. sächs. Leibbrigade. (Forts.) —
I. Schaffner, Di« Schweizerreise. Roman. (Forts.) — H. W. R»th,
Von Eduard Müriles Leben und Sterben. Unveröffentlicht« Berichte aus
dem Nachlasse Wilhelm Hartlaubs. — G. V. Volz, Die finanzielle

Kiiegsrüstung Friedrich« de« Großen. — G. W. Freytag, Aus Gustav
Freytag« Briefwechsel mit Graf und Gräfin Wolf Vaudisfin. I. —

3H. S chiemann, Die Not der Fremd»»!!« unter dem russischenJoche.
—
Franz Fromme, Niederdeutsche Neuerscheinungen. — R. Steig,

Bettina« Besuch bei Goethe 1824.

Die Scene. Blätter für Vühnenlunsr. Schrift!.: C. Heine. 6. Jahrg.,
Heft b/6. Ver!in»CH»l>»tttnbuig. Vit», Deutsches Vcrlagshaus.
Inh,: Protokoll der fünften Hauptversammlung der Vereinigung

künstlerischer Nühnenvorstinde in Berlin «m 18. April 1916. — Ernst
Lert, Lin« kleine Etudicnbibliothcl. — Lothar Schleyer, Das neue
Drama. III. — Eugen Kilian, Zur Inszcnieruug der Kerkerszene in
Egmont. — Franz Gl ätz er, Iacobsohn, Jahrbuch der Bühne. — Carl
Heine, Benno Volcker, Die Hamletdaistcllung Daniel Chodowieckis. —
Ingo Krauß, Einiges über die Darstellung geschichtlicher Persönlich»
leiten und Zeitbilder.

Sonntagsbeilage Nr. 28 und 29 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 347
und 360. Berlin.

Inh.: (28,) H.Stein, Intelligenzprüfungen »n Schulkindern. —
Prinzipienfragen der Philosophiegeschichte. — Die Mittag>Ltff!ei»Ttis»
tung für Mathematik. — (29.) Adolf Koelsch, „0 1> (Der Käfer
Gelbrand.) — Rechnende Affen. Ein Veitrag zur Tierpsychologie.

—
Svante Niihenius über die Veränderung des Klimas. — Ein Sanskrit»
Ep»s auf Deutschland.

Gutenberg's Illustrierte« E»nntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 42
und 43. Vtilin.

Inh.: (42/43.) E. Grabowsli, Der Erbe von Dannenwalee.
Roman. (Forts.) — (42.) Mar Hcdebrinl, Als die Deutfchen lamen.
Slizze.
— Fabiilgärten und Nutzland. — Else Fr»benius v. N»et»

ticher. Die Kochkiste in Finnland. — A. Krüger, Getreu der Pflicht.
— (43.) V. v. Strantz, Die Bestrebungen Englands zur Begründung
einer Weltherrschaft. — M. D»ering, Der Zerstreute. Skizze. — Ad.
Kohut, Graf Radetzky. — K. Hirschfeld, Im 3age«heim sür Sol»
datenlindcr. — I. Knopf, Das große Reinmachen. Humoreske.

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Frhr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 19. Stuttgart, Grciner «-
Pfeiffer.

Inh. :M»rieD iei«, Die Unzufriedenen. — F.M ü l ler, Im Klaffen»
Verruf.
— Erich Schlai ljer, Maske und gefühlvolle Roheit. — H, Fr.

Blunck, Das Lied. — Ed. Heyck, Der Fried« v»n Hubertusburg im
Jahre 1763. — Fihr. v. Mackay, Halbmondleuchten im Kricgswetter.
— Luther, Papst und Tülle. — O. Dt bat in, Franzosisches. — Der
deutsche Erfinder des Unterseebootes.

— Goethes Christiane. — Jarno
Jessen, Holzbildlunst. — Karl Stör«, 125 Jahre Singakademie.

Nele» Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R.Presber.
58. Jahrg., 116. Bd., Nr. 42 u. 43. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (42/43.) Ernst Zahn, Die Liebt de« Severin Imb»ben.
Roman. (Forts.)

— (42,) Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen :
Asiago und Arsiero. — Fritz Hansen, Der Automobil» und Luftsport
in der Karikatur. — H. Welten, Das Taschentuch des 3erenti Sl»n»
lowitsch.

— Die Seeschlacht am Etagen»!. — I. Schiller, Eine neue
Nahiungsmittelauell« aus der Meeiesliefe. — R. Michael, Frontwille.
Joseph v. Lauff, Der groß« Krieg. — (43.) I. V. Jensen, Japan
und Holländisch'Indien. Eine Studie zur Ausbreitung der p»nm»!ll>>

ischm Bewegung.
— Kurt Ziesenitz. Die größten Schlachten der Welt»

geschieht« und lh« Vtilustt. — A. R. Mey«r, Die Puppt. Novelle.
— 0. Zoff, Albiecht Dürer als Kriegswissenschaftlei. — Arthur Ach»
leitner, Eisenbahnerglück im Feld«. — H. Schubert, Die Kultur
nebtn Paris. — Strelflichtcr »us der französischen Provinz.

Die Wage. Hgb. von E.V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 29/30. Wien.

Ind.: E. Mühl, Darwinismus in St»»t und Gesellschaft. —
Die neue Entmündigung«»rdnung. — v. Hofmannsthal. Dit Ein«
»»mmenstcuerpflicht des Akiienbezugitchtes. — P. H»t»»ni, Samuel
Lublinsli« „Nachgelafscne Schriften".

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 29 und 30. Berlin, Scherl.

Inh.: (29.) G. W. Frey tag, Kindei»Erinneiungen »n Gustav
Freytag. — K. D»ve, Sommerzeit und Sommerrtifen. — Eist v.
Beettichti, Höllenfahrt. — Hans Ebhardt, Hinein und Hinaus. —

(29/30.) W. Po eck, Trin» Groots Vermächtnis. Roman. (Forts.)
—

(29.) Die Schwesteincrholungstättt La Sentinelle.
— I. H. Mackay,

Samuel Goteewilens letzterGang.
— (30.) K. Maß, Die stellvertretenden

Generalkommandos und ihre Aufgaben.
— Felix «»«mann, Wo der

Feind hauste.
— Die niederländische Ambulanz in Gleiwitz. — Vom
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Segelsport in Schweden.
— Die schwedischeGesandtschaft in Berlin. —

Bulgarische Stickereien.

Illustrierte Zeitung. Red.: v. Sonne. 146. Band. Nr. 3810
bis 3812. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: M10,> E. Wolfs, Die deutscheBildung im neuen Deutsch»

land. — Mai Rubnei, Wie steht es mit Deutschlands Ernährung?
— I. Hashagen, Rußlands Drang nach dem Westen. — <381U/12,)
P. Schieckenbach, Markgraf Gero. Roman aus der Gründungszeit
d«s alten deutschenReichs. — <381N.>G. W. Freytag, Zum hundertsten
Geburtstage Gustav Freytags.

— l3811.) W. Kapp, Der Deutsche der

Zukunft.
— W. Ilgner, Pferdelazarette und Vlutuntersuchungsstellen

im Felde. — CarlIunlel, Die östciieichiich>ungarischeMilitärverwal»
tung in den besetztenGebieten Polens.

— I. Wolf, Kricgslostcn bei
uns und unseren Feinden. — Martha Müller, Im Rachen des Löwen.
Erinnerungen an die Heimreise »us dem fernen Osten während des Welt»

lriegs. — i3812.) Luther. Massenspeisung. — Josef Köhler. Die
Aushebung der Londoner Dellaration durch England. — E. Junker,
Die Seeschlacht bei Lissa. — Wilhelm Ehlers, Das Unterseeboot als
Handelsschiff. Zur Erönnung des Frachtverkehr« mit Unterseebooten
zwischen Bremen und den Vereinigten Staaten von Amerika.

— I.
Jordan, Die Sammlungen der Lutherhallc in Wittenberg.

Mitteilungen.
Literatur.

Reelams Universal.Vibliothel, die bereits Ifflands Briefwechsel
mit Schiller, Goclhe, Kleist, Ticck und anderen Dramatikern veröffent»
lichte, bringt unter ihren neuestenAusgaben als Nr. 5853/4 Ifflands
Selbstbiographie „lieber mein« theatralische Laufbahn" zum Ab
druck. Dieses scsselndeDokument deutscherThcatergcschichie, da« leider

ein Torso geblieben ist, schildert des Schauspielers Tätigkeit in Gotha
und Mannheim bis zur Berufung an das Nationaltheatcr in Berlin

l1?9N). Der Herausgeber, Dr. Eduard Scharrer-Santen, hat eine kurz
orientierende Vorrede und knappe Fußnoten mit Personalangaben von

theatcrgeschichtlichcm Interesse beigefügt. <196 S. 16. mit Ifflands
Bildnis, geh. ^» 0,40, geb. ^ 0,80.) — Die dramalische Literatur
vertritt Nr. 5856 : „Große Kinder", drei lustige Alte von Hans Sturm,
nach der erfolgreichen Uraufführung am Leipziger Schauspielhaus ein

gerichtetes Regiebuch mit 3 Dclorationspläncn. Inhalt: „Heinz hustet!",
tragikomischer Schwan! in einem Alt nach einer Skizze von Marl Twain.
„Fridolin, das Wunderkind", Posse in einem Alt. ,,S« war's einmal",
lustige Szenen aus der Kinderzeit für Große.

— Nr. 585? enthält den
29. Band der „Erläuterungen zu Meisterwerken der Tonkunst", und zwar
das Geschichtliche und die musitalische Analyse zu Joseph Haydns
Oralorium „Die Jahreszeiten", unter Beigabe zahlreicher Notenbei»
spiele »erfaßt von Mai Ehop. — Feine Beobachtungsgabe und Menschen»
lcnntnis zeigen in Nr. 5851 die vier Erzählungen de« jung verstorbenen
dänischen Dichters Karl Ewald, übersetzt von v. Revcntlow, außer
der Titelnovclle „Eine Iahrmarltseriunernng" noch „Im Walde",
„Hedda" und „Die Frau Inspektor". — Voll spannender Weidmanns»
schilderungen is

t Nr, 5858/9: „Der dritte Tchuß", eine Jagd» und
Kriminalgcschichte von H. O. v. Byern. — Freunden heiterer Unter»
haltungileltüre dienen in Nr. 5860 die „Humoreslen" von O«lar
Nlumenlhal, zwölf kleine Erzählungen: Gespräche mit einem Millionär;
Verbrecher-Weisheit; Der große Ruhm; Kleider und Moral; Mit dem
Rcchenstift; Von unberühmten Leuten; Der Briefträger von Goisern;
Regelmäßige Züge; Hausmittel gegen das schlechteWetter; Die Npho»
rismenlranlheit; Meine ersteProbe; Von der Frauenlist (das letztejeden»

falls das besteStück). — Eine Auswahl abwechsclungsreichei Geschichten
»oll neuer Motive gewährt Nr. 5855, der siebente Band der „Kriegs»
Novellen", mit folgenden elf Erzählungen: „Prinz Eitel" von W.
Schreiner; „Einer gegen fünf" von M, Pi°«!auci; „Mutter Velete" von
R. Marui ; „Der alte Major" von K. D. Zwerger; „Das Amulett" von
A. Möller; „Ucber den feindlichen Linien" von A. G. Krueger; „Abschied"
von I. Weistirch; „W^hrtraum" von W. Lenncmann ; „Der Rabbiner
von Kral»" von Fan; „Tiroler Grenzwacht" von I. Götz; „Abrechnung"
»°n M. Prostauer. — Nr. 5852 endlich schildert den „Weltkrieg
1914/16" in den gesammelten Berichten von Generalmajor v. Loebell,

3
.

Band : Von der Wiedereinnähme von Lemberg bis zum Jahresschluß
1915, darin den ruhmreichen Abschnitt der Eroberung Polens und
Serbiens, die gescheiterteSeptembeioffensive der Engländer und Fran»
zosen, den Zusammenbruch des GaUipoli'Unternehmens.

Poth« -Wegener« historischer Roman ,,L»la Montez", der
erstmalig im Jahre 1902 erschien, und der im 4

.

Jahrg. 11903), Nr. 17,
Sp, 26? d. Bl. angezeigt wurde, is

t

kürzlich bereit« in dritter Auflag«
heiausgegebcn worden. <Mit bunten Umschlagbildern von B. Wennerberg.
Leipzig, Paul List; 244 S. 8.. Preis 2 ^l, cleg. geb. 3 ^.j

Theater.

Frankfurt a. M. In der bevorstehenden Spielzeit gelangt im
Neuen Theater Eduard Stucken« „Die Gesellschaft des Abb« Cha-
teanntuf" zur Uraufführung.
Leipzig. Den Beschluß des Shakespeare. Ringts bildeten der

in letzter Zeit oft gegebene„Koni, Le«r" «m I
. Juli und ,,N»»e«

und Juli»" am 8
. Juli d
. I. Diese« Stück wurde in einer Neuein

studierung geboten, die, wenn man von der prächtigen Gestaltung TybaUs

durch Lolhar Körner und die namentlich in den lyrischen Teilen gelungene

Wiedergabe Julias durch Malta Aren« absieht, mehr »ls viel zu wünschen
übrig ließ. Gewiß sind die häufigen Verwandlungen bei Shakespeare

störend, aber darum den ganzen ersten Alt vor dem Hause Capulers,

zum großen Teil auf einer für da« damalige Verona ganz unmöglichen
Freitreppe spielen zu lassen, geht loch nicht «n. Bruno D«c»rli setzte
sein durch Kranlhe» unterbrochene« Gastspiel im Allen Theater fort und
bot noch »m 2

.

und 16. Juli die Titelrolle in Arthur Schnitzler«
Schauspiel „Professor Vernhardi" und »m 6

,

Juli den Florian Gever

in Gerhart Hauptmanns gleichnamigem Trauerspiel, Rollen, die l«n
Künstler »uf der Höhe seiner Meisterschaft zeigten und den stärksten Bei.

fall weckten. Gustav Freytag« hundertsten Geburtstag beging da«
Alte Theo»«, nachdem es bereits am IN. Juli in volkstümlicher Vor
stellung „Die Journalisten" gegeben hatte, mit einer Neucinstudierunz
des Schauspiels „Graf Waldemar". Das Stück fand lebhaften Beifall,
den das herzhafte Spiel von Maria Aren« als Gärtnerstocht«

und Kurt
Stielet in seinem feingezeichnetcn Fürsten Udaschlin rechtfertigten; das
Schauspiel selbst bewies meines Erachtens mit jeder Szene, daß es Literatur

von ehedem is
t und uns nichts mehr zu sagen hat. Lricn zlieb»«i.

München. In den Kammerspiclen fand dies erste Bühnenwerk
des damals 24jährigen Frank Wedelind, die tragikomische Original.
Lbaraticlposse m drei Aufzügen „Der Schnell««!«" oder „»«»st
nnd Mammon" bei der Uraufführung freundlichen Beifall.

Berichtigung.

In der Besprechung „Weltlriegslyiil" in Nr. 15. Sp. 237fg. sind
folgende Zeilen richtig zu stellen: die letzten 5 Zeilen der Vespr. von

„Zweierlei Kampf" von W. v. Grumbtow sind der IN. Zeile der Bespr,
von „Mein Kriegslied" von F

. Göyrle anzufügen. Die 11. und folg.

Zeilen dieser Bespr. gehören an die drittletzte Zeile der Bespr. von

Hadina „Sturm und Stille" angehängt, während die hier befindlichen
beiden letzten Zeilen den Schluß der Bespr. der Gedichte von Grumb»

low bilden.

Im Auftlage des Schutzvcibandes Deutscher Schriftsteller in Berlin»
Wilmersdorf sendet uns Herr Robert Breuer folgende Erklärung:

1
) Vor einiget Zeit hat sich ein Plofessoi und Studieniat vr. Paul

Cremer an eine große Reihe von Fachgelehrten gewandt, um Manuskripte

für ein Sammelweit „Deutscher Dichter und der Krieg" zu erwerben.

Der „Studieniat" behauptete in einem Briefe, im besonderen Auftrage
S. M, des Kaisers zu handeln. Eine Erkundigung im Zivillabinelt des
Kaisers hat jedoch ergeben, daß irgend ein Auftrag »n den Genannten

nicht vorliegt. Es is
t

ferner festgestelltworden, daß der sogen. „Studien»
rat und Professor vr. Cremer" in Wirklichkeit „Robert Wcndlandt"
heißt und wegen eines ganz ähnlichen „Unternehmens" vorbestraft ist.

2
) Der Weimarer Schriftstellerbund, der sich kürzlich durch das

von der deutschen Presse hinlänglich gclcnnzcichnei« Preisausschreiben
bemerkbar gemacht hat, is

t mit einer zweiten nicht minder mnsteiiöscn
Gründung hervorgetreten. Cr beabsichtigt den „Vertrieb von Kinoszenen
an Filmfabriken, von Tonwerlen und Buchweilen zum Verlag". Jeder
Eingeweihte weih, daß ein derartiger Veririeb von Manuskripten durch
eine völlig unzulängliche und nicht legitimierte Stelle undurchführbar

ist. In Wirklichkeit besteht die Leistung des Weimarer Unternehmen«
auch nur darin, seinen Kunden gestaffelte Beträge für die Prüfung, die
Vertreibung und die notwendige Reklame „im Voraus zahlbar" ab

zunehmen. Zur Kennzeichnung des Unternehmens genügt es mitzuteilen,
daß die Unterschriften der herausgehenden Briefe dieses „Weimarer

SchliftsteUeibundes" von einer „Frau Müller", der Wirtin des Unter»
nehmcrs, geleistet werden.

3
)

Auf repräsentativen Briefbogen wird ein neues Unteinehmen,
„Der Büchcrspiegel»Verlag" und in diesem „Das Deutsche Reich", mit
60 Veitlägen der bekanntesten deutschen Schriftsteller, angekündigt.

Nach genauer Information handelt es sich hierbei um ein Unternehmen,
das ohne auch nur annähernd ausreichendeMittel arbeitet, und das zu
einem Teil nach den verpönten Grundsätzen des Selbftlosten»Veilages
zu verfahren beabsichtigt.
Der Schuhvcrband Deutscher Schriftsteller, Geschäftsstelle Verlin-

Wilmeisdorf, KaisciaUee 1?3», is
t beieit, die Interessen aller derer, die

durch die oben gekennzeichneten„Unternehmungen" etwa geschädigtwolden

sind, zu vertreten.

«lle «üch»isen»»n«»n «bitten »l» »n,»i »er «»lefle »« «lz,»». ». »l. «Nohftroh»5/7»,»llt »liefe mit« »er »esHn««s«e»«» t««!s«Wilhllmftraß« 50). «ui solche
Weile llnne« eine VesPiechnng finden, »ie »li Re». »«gelegen h«»»n. Vei «ilefwechseln ül>»»«iichtl tltten »ll stet«»e» »l»m«» »»» »eien «rileg« «nz»«el»i».

«enmt»oi<l. «ed»l!«u»Pl»I. Dl. «dn»»d Z»in<l« in leipzi«, «»ile, Wilh'lmfilof» l», — Diu« von ««illopl » Hlrlel In Leipzig.



Die schöne Literatur.

K. l?
.

Beilage zum Literarischen Zentralblatt

für Deutschland.

Herausgeber Prof. Dr. Ed. Jarncke in Leipzig, Gaffer Wilheimstraße 50.

»«legt »»» «llduardA»»»«r!n» <«<t»lP>Ig,«oßsti»»« l/?.

<
?.

Ichz.
Erscheint vieizehntäglich. -^ 19. August 1916. ^s- Preis halbjährlich 3 Marl.

In««lt.
M«»h»rdine Zchulze-Kmldt. Zu ihrem ?U, Gelurt«t°g, den lg. August 1«I«.
«o» WalbemarMühlner. <2»>,>
I>r»»enr»m»ne»nd Krauenerzählungen !2i!3)!Haider, Golte»uiltil. GräfinRitlderg. Die schmei,d»f!eG>u!.Külpe, Ring, Kurz, Coro und andere
Erzählungen, zweite Auflage. Vurchardt.NienNein, Der Liebe»!eeund
weite«» Hei!«?». Supper. Der Mann im Zug, Erzählungen.
Modern» «/lzählung«» u»d V»»«llen l268): Merll, Die K»lleens»n>n>lung.

I>«men <2«^>:Schlicke!. Im Spinnenwinlel, Komödie in drei Aufzügen,

Fulda. Der Leben»Ichüler,Schausplelin vi« Aufzügen. Harm», UmKönig
Heüel« loch!«, fünf Aufzüge. Lange, DramanfcheDichtungen. Kru!ina,
D« Flieg«, dramatifche«Gedicht. Mühlrad», D« deulfcheAul!»», Schau»
fpiel in fünf Aufzügen. Pilchan, Da« Teufel»elifi«, nachE, T,A, Hossmann.
Mraussüljrung <2!l>:Wedelind. Der Schnellmal« «derKunst und Mammon,
großetragilomifcheEharalteipossein drei Aufzügen.
<Lnri» <2?l): »llhee». Der tanzendePegasu». Rosenberg. Wie mir d«
Schnabel gewachsen,David, Au« Engen uud Weiten. Minden, Stell den
Strauß mit roten Nofen. , . Zelle, Valladen und Gedichte.
Zeltschrlst«, l2?3<. Mitteilungen <2:ß».

^lphaüellsche» 3nh»N»««rlelchn<».
Bernhard!»« SchuIze.Lmilt. Zu ihrem ?u.Geoull»tog,
dtnl«.»»gust1»l«. VonWaldemarMühlner. <2«l.)

«ltheer. P., D« tanzendePegafu». Bnfe. l2?l,>
«urchardt.Nienstein. A„ Ter liebe»!« und »ei>
le«« Heitere». <2«?.>
Daold. ». H„ «u» Engen und Weiten. <2?2,>Fulda, l.. Der Leben»Ichül«. Schauspiel. <I?0.1
Härder. G»<te«uileil. Roman. l!«>«,1

Harm«. P.. UmKonig Hette!»Tocht«. Dram». <2?«,>
Holzamer, W„ D« arme lul»«. Erzählung. <l«9.)
Krutin», E., D«Flieg«. Dr°m»tifche«Gedicht. l2?U.1
Külpe. F., Ring. «»man. l2««.>
Kurz. I.. Eor» und «nd«e Erzählungen, 2

.

Aufl. <2L«,>
Lange, G„ DramatischeDichtungen. <2?0.>
Merll. K. l.. Die Kalleensammlung. <2»«>
M i n d e n , 3».. Slell de»Strauß mit rotenMolen, , . <2?2.>
Mühlrad«. I„ Der deutscheAufsalz. Schauspiel in
fünf Aufzügen. <2?l,>

Pilchan, E.. Da» Ieusel»elili«. Nach E. I.A. Hoff»
mann. <l?l,>

R i t t h e r g . Eh. «räsin. Die schmerzhafteGlut. <2«<>
l»o send erg. Wie mil d« Schnabel gewachsen.<2?l.>
Schlicke!. L.. Im Spinnenwintel. Komödie in drei
Auszügen. ,2«».)
Suppei, «., D« Mann im Zug. Erzählungen. <2«?,>
Wedelind. F.. Der Schnellmal« »d« Kunst und
Mammon. Große tragilomischeLhaiaitnpolse. ll^l.)
Zelle. W„ «»lladen und Gedichte. l2?l)

Bernhardine Schulze^smidt.
Zu ihrem 70. GeburtZwg, den 19. August 19l6.

Aus der Reihe unserer schriftstellernben Frauen hebt
sich Bernhardine Schulze»Smidt weit über den Durchschnitt

hinaus. Sie hat nie durch die Probleme ihrer Dichtungen,
nie durch die Art ihrer Darstellung zu überraschen versucht.
Schlicht und einfach erzählt si

e in ihren Büchern vom Leben,

von den Menschen und von dem, was si
e in einem reichen

Dasein, angefüllt von Sorge, von Arbeit und von zufrie«
denem Glück, erfahren hat. Lächelnd wehrt si

e ab, modern

zu sein. Sie rechnet sich zu den Alten und meint heute
damit nicht allein ihre äußere Erscheinung, sondern den
Charakter ihres Schaffens. Gewiß is

t es schwer, auf dem

Gebiete der Kunst modern und alt begrifflich bis ins ein»

zelne festzulegen. In beiden liegen Eigenwerte, die man
schwer gegeneinander abwägen kann. Wenn man Bernhardine

Schulze<Smidt aber tiefer ins Auge blickt, so entdeckt man

etwas, das vielleicht mit jenem Worte, sobald man in ihm
einen Ausdruck für Lebenstüchtigteit und Lebenserfahrung
sieht, am treffendsten gekennzeichnet wird, und das is

t

nicht

der schlechteste Teil in ihren Werken.
Um ihr nahe zu kommen, muß man eins von ihren

personlich gehaltenen Büchern zur Hand nehmen: ihre
Iugendschrift „Iugendparadies", die Darstellung der Per»
sönlichleit ihres Großvaters „Bürgermeister Johann Smidt,
das Lebensbild eines Hanseaten", des Lebens Ottilie

Wildermuths „Ottilie Wildermuth, Briefwechsel mit einem
Freunde", ihre beiden Hausbücher „Häusliche Lebenslunst"
und „Billiges Haushalten" oder ihren Roman „Eiserne
Zeit". Darin gibt si

e

sich mit ihrem ganzen Wesen. Sie

hat eine eigene Art, mit dem Leser zu verkehren. Wo sich
in den erwähnten Büchern Gelegenheit bietet, da fühlt si

e

sich ihm nahe. Sie fitzt ihm in Gedanken wie einem Zu»

Hörer gegenüber, hört sich wie in den Hausbüchern seine
Herzensbeichte an und führt ihn mit einer leisen Absicht»
«eil»,e zu Nr. 3« de»«it. Zentral«, f. Deutschland. 261

lichleit dahin, wo si
e

ihm etwas zeigen will; dann plaudert
sie, ruhig, ohne jenes leidenschaftliche Pathos, jene Hast,
denen wir so ost in extrem modernen Büchern begegnen.
Und wir lassen uns gern leiten; wir fühlen: Die, die so

gütig auf uns einredet, spricht nicht aus zwecküberlegender

Verstandeslühle, sondern si
e plaudert aus einem gütigen,

liebevollen Heizen. Ihre warmen Worte verraten, daß si
e

vom Leben das Beste gesehen hat, nicht vom äußeren Glänze,
aber vom Sinn des Lebens. Dabei erzählt si

e

nicht nur
aus ihrer Erfahrung. Sie hat es sich ernsthaft angelegen

sein lassen, durch rastlose Arbeit in diesen Sinn einzudringen.
Ein Buch wie „Eiserne Zeit" schreibt nicht leichtes Blut,
das nur unterhalten will, dazu gehören tiefes Studium
von Zeit und Umständen und die Gabe, Menschen zu sehen,
aus der Vergangenheit zu gestalten und den Geist ferner

Zeiten lebendig weiden zu lassen. B. Schulze«Smidt hat
einst Schweres durchleben müssen, als si

e in jungen Jahren
Witwe wurde und ihre Kinder allein erziehen muhte.
Damals rang si

e

sich zum Entschluß durch: Ich will auf
eigenen Füßen stehen. Um das zu erreichen, hat si

e mit

dem überkommenen Pfunde redlich gewuchert. Es mag
tausende von Frauen geben, die wie si

e in den Geistes«
schätzen der Erde geschürft haben, doch kaum eine, die mehr
als si

e gewonnen hat. Nicht gelehrt is
t

si
e

dadurch ge»
worden, aber eine von jenen tapferen Frauen, die ein Leben

zu zimmern verstehen und aus dieser Kraft heraus zu
schreiben wissen, eine von den Lebenstüchtigen, die Suchenden

Halt geben können und zu den Führern, die unser Voll
in seiner Zukunft notwendig braucht, gehören.
Umfangreich is

t

ihr Lebenswert, das in mehr als vierzig«
jährigem Schaffen entstanden ist, groß in der Zahl der
Bücher, aber ebenso vielseitig im Inhalte. Sie beschäftigt
sich in allen Werken mit dem einfachen Leben. Ethische

268
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Zeitsragen wecken ihr Interesse, und si
e

geht ihnen mit

ihrer Menschenliebe und »gute in ihrer ruhigen und feinen
Art nach. Da finden wir Romane und Novellen, Reise«
berichte, Biographien. Hausbücher, Übersetzungen aus dem

Russischen und Tüllischen, Iugendschriften usw. In allen
steckt etwas Eigenes, und um dieses Charakters willen allein

schon verdiente B. Schulze»Smidt einen Gruh zum siebzigsten
Geburtstage, wenn ihr Werl auch nur für die Gegenwart
Bedeutung hätte. In einigen Erscheinungen aber is

t

ihr
viel mehr als Tagesware gelungen. Sie verdienten <leider
sind die Preise ihrer Bücher fast alle verhältnismäßig hoch>,
in billigen Ausgaben unter unserem Volte und namentlich
unter unserer heranwachsenden Jugend weit verbreitet zu
werden.

Ihre besten Bücher wurzeln in ihrer bremisch>nieder»

sächsischen Heimat, si
e

erzählen uns Geschichten aus dem

Moor, der Marsch, vom Meere und aus Bremens Mauern
und Geschichte. Einflüsse ihrer Jugend, Familienerinne»
rungen aus der Zeit der Befreiungskriege, die Erziehung

durch die Eltern und die kraftvolle Gestalt des Großvaters, des
Bürgermeisters Smidt, sind in ihnen unverkennbar. In ihrem
Bilde sind diese Geschichten so bestimmend, daß B. Schulze»
Smidt als eine der besten Vertreterinnen der deutschen Heimat»
tunst gilt. Solange man in Literaturgeschichten Heimat
dichtung registrieren und dabei Niedersachsen nennen wird,
wird man noch lange ihren Namen als Bremerin aufführen
als eine, die für die Gegend etwas zu bedeuten hatte
Die beiden kraftvollsten Romane davon, Heimatdichtungen
im besten Sinne, zeigen si

e

auf der Höhe ihres Könnens,

„In Moor und Marsch", ein Roman aus 1812, und
„Eiserne Zeit", eine Geschichte aus den Befreiungskriegen.
Beide stellen sich die Aufgabe, an Einzelfchicksalen das

Erwachen des deutschen Volles und sein Ringen um seine
Existenz zu zeigen. So schwer die Aufgabe fein mag, in
dem engbegrenzten Gefchick eines Einzelnen die große Linie
des Ganzen nicht zu vergessen, N. Schulze-Smidt hat si

e

vollständig gelöst.
Ein liebenswürdiges Geschenk ihre« Alters is

t ihr Groß»
vaterbuch. Das Werk, das vom Bürgermeister Smidt in

so schöner Weise plaudert, hat Bedeutung für alle die, die
1800 bis 1813 in persönlichen Dokumenten zu genießen
wünschen. Aus ihren übrigen Schriften verdienen ihre
beiden schon genannten Hausbücher und ihre Bücher für
unsere Jugend hervorgehoben zu werden. Berufene Jugend»
schriftsteller zu sein, können sich nicht viele Persönlichkeiten
rühmen. B. Schulze»Smibt hat vom echten Märchenquell
getrunken.
Aus ihren Werken weht uns Erdgeruch entgegen. Es

muh wohl so sein, daß hinter Schollenabhängigkeit, wenn

si
e wahrhaftig ist, ein starker, treuer Charakter steht; aber

vielleicht ist's auch umgekehrt, ein Charakter wurzelt immer
in seinem Boden. Bei unserer Schriftstellerin vereinigt sich
beides, und beides is

t bei ihr nicht nur ausgeprägte Stammes»
»rt, sondern betont über dem Stamme das Ganze.

^V»läem»r Aüdluer (Lelti»).

Frauenromane und Frauenerzählungen.
Haider, Agnes, Gottesurteil. Vraunschweig, 191b. Westcrmann.
l240 V. 8.» ^ 3

,

ÜO: geb. ^ 4
, 60.

Ulttierg, Charlotte Gräfin, Die fchmerzhafte Glut. Dresden,
191b. lNeißnei. <251 S. 8.) ^3; geb. ^c 4.

«ülpe, Frances, Rin». München, 1914. Georg Müller. l434 S. 8
,1

^l b
;

geb. ^» 6
,

llurz, Isolde, Lora und »ndere Erzählungen. 2
.

Auflage. Ebd.,
1915. (212 E. 8.> ^,3; geb. ^» 4.

Nulchnldt.Nitnftein, Asta, Der LiebeStee und «eitere« Heiteres.
Leipzig, 191b. Gerstenberg. (180 S. 8.) ^2; geb. ^» 3.

Agnes Härder hat sich mit ihrem neuen Roman „Gottes»
urteil" in das schwierige Problem vertieft, wie ein von
der krankhaften Furcht vor Wahnsinn erfülltes, sonst mit

seltenen Gaben des Geistes und Körpers begabtes Mädchen
durch die zähe Ausdauer eines Willensstärken Mannes von

ihrem Wahne befreit und für das Glück der Ehe gewonnen
wirb. Almut, die Tochter des wackeren ostpreuhischen Guts»

besihers Frhrn. v. Barten, erfährt erst als gereiftes Mäd»
chen, daß ihre Mutter als unheilbare Kranke in den Mauern
eines Irrenhaufes weilt. Diefe war unmittelbar, nachdem si

e

Almut das Leben gegeben hatte, infolge vermeintlicher Un»
treue des Gatten dem Wahnsinn verfallen, und die Tochter

befürchtet ein gleiches Schicksal, wenn si
e einem Manne

Kinder schenkt. Wie ein drohendes Gespenst verfolgt si
e

diefe fixe Idee, und der erste Erlorene ihres Herzens hat
nicht die seelische Gewalt, den Bann zu brechen. Schon

is
t die Hochzeit beschlossen, da entflieht die Angstgequälte

ins Vaterhaus. Wie dann nach mancherlei Rückfällen
Almuts Wahn von einem Irrenärzte besiegt wird, der ihre
Neigung gewinnt und si

e

zur Mutter macht, um si
e dann

nach der glücklichen Geburt des Kindes als Gattin heim»
zuführen, is

t mit psychologischer Feinheit und mit dramatischer

Kunst durchgefühlt. Und um die Haupthandlung rankt sich
die plastische Charakterschilderung der Nebenpersonen, wobei
die Verfasserin trefflich die Unterschiede niedersächsischer und

ostpreußischer Menschen kennzeichnet, so wie si
e dies auch

in Hinsicht der von ihnen bewohnten Landschaften meist«»
Haft versteht. Auch geschichtliche Streiflichter werden in

glücklicher Weife hierzu verwertet. Bei der Löfung des
pathologifchen Knotens fallen die Verhaue der trüben Ver
gangenheit eines nach dem anderen, wobei Unterbrechungen

des Heilprozesfes und Steigerungen der Hoffnung auf
Genesung mit künstlerischer Vollendung angeordnet sind.
Nur der eine Rückfall bei der Krankheit des Mädchens,
der durch den zynischen Ueberfall eines Wüstlings herbei»
geführt ist, erscheint als überflüssige Episode, die das „Gottes»
urteil", nämlich die Mutterschaft ohne Eintritt der von
der Mutter befürchteten Wahnsinnsfolge, unnötig verzögert.
Der Roman könnte ganz wohl als pathologifcher ober

psychiatrischer bezeichnet werden. Er is
t mit dem Bilde

der Verfasserin geziert.

Charlotte Gräfin R i t t b e r g deutet den Grundgedanken ihres
beachtenswerten Romans „Die schmerzhafte Glut" schon durch
die ihm als Motto vorangestellten Worte Nietzsches an : „Eure
Liebe zum Weib« und des Weibes Liebe zum Manne: ach,
möchte si

e

doch Mitleiden sein mit leidenden und verhüllten
Göttern. . . Aber auch eure beste Lieb« is

t nur ein verzücktes
Gleichnis und eine schmerzhafte Glut. Eine Fackel is

t sie,

die euch zu höheren Wegen leiten soll." Joseph» Haack
sprengt nach langer unzufriedener Grübelei die Fesseln des

biederen Spießbürgertums ihrer Familie; die Wallungen

ihres heißen Blutes sind aufgepeitfcht durch Ulrich Mann»

hardts Buch „Wanberziele", der ihr bei ihrem Besuche klar
auseinandersetzt, daß der Mensch nach ewigen Naturgesetzen

für die Gemeinsamkeit geschaffen und alles einzeln Bleibende

„unfruchtbar und todgeweiht" sei. Alles in ihr flammt in
Liebeswillen zu dem weisen Berater selbst auf und über

einen Wall von Hindernissen finden beide den Weg zu
einander. Aber Mannhardt vergißt nicht in diesem Liebes»

rausche seine Lebensaufgabe als Gelehrter, und Joseph»
deutet dies in wilder Leidenschaft und Eiferfucht als seinen
Abfall von ihrem Ideal von Liebe. „Der Stachel haftete
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in ihrer Seele; die plötzliche Erkenntnis von jenem zweiten
Selbst im Wesen des Mannes, das für die Frau das ewig
Fremde bleibt. Jenes Selbst, das sich keiner Frauenfreund»
schaft öffnet und von keiner Erotik beherrfcht wird, das der
. großen Idee des Lebens gehört, der unendlichen Allgemein»
heit des Weltgedankens, der unteilbaren Einheit im Kern
der schaffenden Persönlichkeit." Erst mannigfache Lebens»

erfahrung, insonderheit traurige Schicksale ihrer nächsten
Umgebung und gesellschaftliche Wirrnisse, in die si

e in ihrer
haltlosen Stimmung gewirbelt wird, führen si

e wieder in
die Arme ihres Mannes zurück, in dem si

e

auch den in»

zwischen gefeierten Gelehrten nach seinem Werte einzuschätzen
weiß. Die seelischen Spannungen des Romans werden

wesentlich durch weitschweifige philosophische Selbstbetrach«
tun gen und Zwiegespräche beeinträchtigt. Schwulst und

falfches Pathos des Stils, wo es sich um Gedanken und
Worte der Heldin der Erzählung handelt, lassen diese noch
mehr als hysterische Person erscheinen, zu der si

e

ohnedies

durch ihr erotisches Untersinken in ihren Liebeszauber, die

Plötzlichkeit ihrer stürmischen Neigung und ihre Eifersucht
gestempelt ist. Wir finden, baß Ulrich Mannhardt ganz
recht hat, wenn er ihr sagt: «Du bist krank, Iosepha.

Ueberreizt. Du mußt etwas für Dich tun." Einen Kunst»
fehler des Romans bildet die in dessen zweiter Hälfte auf»
tauchende Menge von Personen, die auseinander zu halten
und sich zu merken nicht wenig Mühe kostet. Und manche,
wie die Schauspielerin Ada, haben mit der Handlung des
Romans so gut wie nichts zu tun. Unter anderen modernen

Besonderheiten der im allgemeinen flüssigen Sprache muß
der ermüdende Gebrauch substantivierter Infinitive ausgestellt
werden, so „ein Sichbesinnen", „ein Liebenwollen", „ein

Besihenwollen" usw.
Der Titel „Ring" des tiefgründigen Romans von

Frances Külpe meint den Ring des Lebens, der „eine
Ewigkeit hinter sich, eine Ewigkeit vor sich" hat und nur
einen winzigen Teil der Ewigkeit bildet. Inmitten der
Unkultur und Verderbtheit der russischen Zustände verbreitet

Heinz Stürmer, Exzellenz und hoher Beamter auf einem
Gute Tauriens, eine echte Tolstoi-Natur, Licht in der

Finsternis. Seine abgeklärte pantheistische Lebensweisheit
offenbart sich am deutlichsten in den Worten, die er an den
von weiter Weltwanderschaft heimgekehrten Sohn Heino
richtet: „Unser Ich is

t von vornherein eins mit Gott und
darum ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Die Form
unseres Ichs aber entstand, wird und wandelt sich, kommt
und geht. Wir armen Träumer, wir haben das alles längst
einmal gewußt und immer wieder vergessen. Der Augen»
blick unserer bewußten Erkenntnis is

t ein erschütterndes

Erwachen. Darüber hinaus aber liegt das goldne Tor. . .
Alles, was geschieht, is

t Notwendigkeit, auch das Böse und

Leid. Denn alles wirkt auf iin Ziel hin, es gibt nur
iin Ziel - die unsterbliche Menschenseele reif werben zu lassen
zur Erkenntnis ihres göttlichen Selbst, und nur iinen Weg:
die Ueberwindung der egoistischen Persönlichkeit, das Auf»
geben des Sonderseins." Und gleich der belebenden Sonne

strahlt Heinz Licht und Wärme aus, als Vertreter reinen

Menschentums und als Lehrer seiner Umgebung. Sowie
dem Gedankentreise seines Sohnes, bringt er plötzliche Helle
in die des Reichtums und Wohllebens und die tiesster Armut
und Unbildung. Ein Kabinettstück seelischer Kleinmalerei

is
t die Bekämpfung feiner oberflächlich denkenden, eigen«

finnigen Tochter Ingeborg und der schönen Jüdin Iessicha.
die, aus den Banden der Orthodoxie erlöst, einst als Flucht»
ling in Stürmers gastliches Haus aufgenommen, sich mit
dem weltersahrenen Heino zu ehelichem Glücke verbindet.

Die äußersten Gegensätze zu Stürmer« lichtvoller Welt»

anschauung bilden die Typen der mit Glücksgütern geseg»
neten Baronin und des wüsten, brutalen Gensdarmerie«
obersten Kukusoff, der erst auf dem Schmerzenslager des
Todes durch Stürmers weltumspannende Ueberzeugungen
bekehrt wird. Trefflich gemalt sind allenthalben die russi»
schen Sittenbilder, auf deren Untergründe die Verfasserin
die Menschenschicksale entwirft. Man könnte höchstens mit
ihrem unbegrenzten Optimismus rechten, in dem si

e Stürmer
und feine hohen Ideen allüberall zum Siege führt, selbst
bei dem verbohrten Diener Paphnuti, dies in russischem
Milieu, dessen Wirklichkeiten mit solchen Erfolgen in argem
Widerspruche stehen. Auch gerät si

e mit ihren Deduktionen
da und dort. auf dünnes Eis, wie an der Stelle, wo si

e

Iessicha dem Heino Belehrungen über den Begriff der Mutter»
liebe erteilen läßt. Heino hat, unbekümmert um physische
Folgen, als Seemann in feinen Ionen gar manches Mäd»

chen geliebt. Iessicha entsetzt sich darob, weil diese Geschöpfe
auch Mütter geworden sein tonnten, und zieht daraus den
gewagten Schluß, baß er seine eigene Mutter unmöglich
wahrhaft geliebt haben tonne. Man wird unfchwer erkennen,
daß hier die Gleichheit eines Wortes fälschlich für die

Gleichheit grundverfchiedener Begriffe ausgewertet wird. Im
allgemeinen erkennt man aber auf jeder Seite des umfang»

lichen Romans, daß sich mit ihm die Verfasserin einen
warm und wahr empfundenen Optimismus aus der Seele
geschrieben hat. Die verwickelte Handlung is

t

kunstvoll auf»
gebaut, ergreifende und zartsinnige Szenen greifen spannend
ineinander in dem schönen Werke, das aus gutem und

einheitlichem Gusse geformt ist.

Isolde Kurz, die Meisterin der Novelle, hat uns ein
neues Bündchen mit vier Erzählungen beschert- „Cora",
„Allegrill", „Der strahlende Held« und „Warten". „Cora"
und „Allegria" sind italienische Novellen; man weiß sonst,
wie Isolde Kurz mit wenig Strichen italienische Land«

schaften mit eigenartiger Kunstuollendung vors geistige Auge

zu zaubern versteht. Schon in der Schilderung der Oert«
lichkeiten, so in „Cora" eines Fischerdörfchens bei Pisa,
der schönen Stadt Florenz und des Gutes Miravalle in
den toslanischen Ausläufern des Appennin, dann in „Alle»
grill" des romantischen Golfs von Spezia mit feinem kleinen

Felsenneste San Terenzo läßt sich leicht erkennen, daß si
e

Selbstgeschautes, mit künstlerischem Auge Betrachtetes wieder»
gibt. Das San Terenzo von einst kennzeichnet si

e

durch

ein paar Worte: „Es gab überhaupt lein Land. Da war
nur eine kleine Piazza und ein paar Gassen, die gar leine

Gassen waren, sondern stelle, roh gepflasterte Felsenstufen,

worauf die Holzpantoffel klapperten. Sonst gab es nur

zerstreute Klippen im Uferwasser, olivenbewachsene Berg»
hänge und mächtigen Hügeln angebaute Gärten mit unglaub»

licher tropischer Pflanzenfülle." Und die geschilderten Hand»
lungen sind auch Selbsterlundetes oder SelbsterlebteS. In
„Cora" bildet die Geschichte eines zerfahrenen Familien»
lebens zweier ungleich gearteter, leidenschaftlicher Ehegatten

und ihrer Kinder den Inhalt einer Art pädagogischen Studie,
worin gezeigt ist, welche unberechenbare Entwicklung die
unter fortdauerndem Zanke der Eltern, einer begüterten
Kanadierin und eines aus dem Dienst vorzeitig getretenen

italienischen Offiziers, aufgewachfenen Kinder nehmen, das
empfindfame, gescheite und schöne Naturlind Cora, der wilde,
unbändige Bube Lanbo, als dessen Erzieher ein durch Zu»
fall hereingeschneiter Lehrer seinen Herzensroman erlebt,

und Verina, die Jüngste, das verzogene Nesthäkchen; wie
da nichts in der Familie klappt, wie die Familie selbst
mit der angestammten toslanischen Verwandtschaft der Bauern
in Zwist und durch si

e ins Unglück gerät, wie sich unter

so geänderten Verhältnissen, da der Vater im Stielte von
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einem Bauern erstochen wird, Coras Umwandlung vom

Naturlinde, das die Sprache des Waldes und der Vogel

kannte, zur gefeierten Sängerin und gefallsüchtigen Herr,

scherin über stlavifche Männerseelen vollzieht, rollt sich da

in naturnotwendiger Folge auf, so daß Cora wirtlich für
den liebevollen und liebesdürstenden Lehrer gestorben ist,

wie die« ein falsche« Gerücht besagt hat, das ihn nach

mehreren Jahren an das vermeintliche Grab zur Reise nach
dem Süden gereizt hat. In „Allegria" tritt die Dichterin
selbst in den Vordergrund der ergreifenden Handlung, die

„Signorina", wie si
e im Vollsmunde von den Fischern in

San Terenzo genannt wird. Und als „Signorino" wird
von ihnen ein armer Reicher bezeichnet, der, durch ein Erb«

Übel frühzeitigem Tode bestimmt, fröhlich auf feiner Yacht

„Allegria" lreuz und quer die Meere befährt, und, wenn

er in San Terenzo mit ihr erfcheint, Feste feiert und mit
freigebiger Hand Wohltaten spendet. Jung, schon, reich
und edelsinnig, is

t er ein Liebling der Bewohner des Fischer»
dorfs geworden, und infonderheit San Giacomino, der greife

Hausherr der Dichterin, die lebendige Chronik des ganzen
Bereichs, verehrt ihn; der Signorino is

t

für ihn eine neue

Gestalt für feine Erzählungen, die nichts anderes sind al«

„der immer neue Gesang des ewigen EpoS vom Meere".
Ein großes Fest soll auf der Yacht stattfinden, aber als
die Dichterin des Schiffes auf dem Wege zum Tanz mit
dem Seefahrer anfichtig wird, find fchwarze Wimpel auf»
gezogen. Während der Vorbereitungen zum Feste hat dem

Leben des flotten „Signorino" ein Blutsturz ein jähes
Ende bereitet. „Der strahlende Held", ein Forschung«'
reisender, wird im Geiste Jahre hindurch von einem lieben
den Mädchen auf feinen weiten Fahrten begleitet. Gealtert

und gebrochen lehrt er heim und muh auf die Liebe der

zur blühenden Jungfrau Geworbenen verzichten. Wie in

„Cora" is
t

auch hier die durch die Zeit bewirkte Umwand»

lung des inneren und äußeren Menschen zum Vorwurfe
genommen, aber dort is

t

si
e überraschend, hier nur natürlich,

so daß das zähe Festhalten des Mädchens an einem ge«
träumten Ideal als krankhafte Schrulle empfunden wird.
Unzureichend wirkt die Skizze „Warten!". Ihr Verlauf
fchlieht mit der Wiedergabe einer Zeitungsnotiz, welche
die Spihmarle „Selbstmord wegen unglücklicher Liebe" ver«
diente. Und die arme Klavierlehrerin, die sich in die

brausende Weser stürzt, hat nicht einmal den Brief, worin

sie die Absage vermutet, gelesen. Ein Traum als „Unter»
grund des Bewußtseins" hat si

e

zu dem verhängnisvollen

Entschluß gebracht! Am Ende hat si
e

sich gar geirrt?
Aber selbst wo Isolde Kurz einmal auf einen fo nichtigen
Stoff verfällt, zeigt ihr gewandter, feinsinniger Stil den
edlen Schliff, der nur wahrer Kunst eigen ist.
Nsta Burchardt'Nienstein hat in vornehmem Plauder»

tone in „Der Liebestee und weiteres Heiteres" eine Reihe
von Novellen geschrieben, die auf gemachten und gesuchten

Humor gestimmt sind. Die überraschenden Ereignisse sind
durchschnittlich gewaltsam erfundene Zufälligkeiten, fo in

„Rasse", wo der galante Kammerdiener des hochgeborenen
Bräutigams, der sich durch aristokratische Manieren aus»
zeichnet, gar ein wirklicher, nur verkappter Hochgeborener
ist, was dann die tadellosen Kinder der in Rassenwahl so

genauen Partnerin erklärt. Solchen Bluff sollte man doch
nicht der Oeffentlichleit bieten! ü»rl ^uen».

Tnpper, Auguste, Der Mann i« Zug. Erzählungen. Stuttgart,
191b. Deutsche Vnl»g«»AnstaIt. M0 S. 8.) ^ 4
;

geb. ^» b
.

Diese Novellen sind, samt und sonders, nur Skizzen,
well ihnen alles fehlt, um mehr zu fein als fchlichte, runde
Nbrißzeichnungen von gerundeten, doch niemals langweilend»

schlichten Alltagsmenschen; si
e sind, in ihren demgemäß

engen Grenzen, indessen, eben als Skizzen, vollkommene

Erzeugnisse einer höchst subtilen Kleinkunst, die zu gros,

und zu sorgsam ausgebildet ist, um gering geschäht zu

werden. Die kleinen Charakteristiken stammen von einer

unendlich fein beobachtenden, für alle Ursprünglichleiten,

selbst im Närrischen, höchst verständnisvollen, sehr klugen

und sehr sprachgewandten Erzählerin, die den Vorzug b
e

sitzt, in unbegrenzter Einfühlenskraft echt weiblich und in

der Vermeidung jeglicher Sentimentalität zuweilen ver«

bluffend männlich, immer aber vollendet sicher und durchaus

deutsch zu schildern ; die also wert ist, gekannt und zuweilen
gehört zu werden, zumal in einer Zeit, die gerade so ganz»

lich triegsfeine Kunstwerke manchmal recht nötig hat.

Moderne Erzählungen und Novellen.
Merll, Kaspai Ludwig, Die K«lt«ns»m«lung. Veilin, 1916,
S. Fischer. l2bb S. 8.

) ^ 3
, 50; geb. ^ 4
,

50.

Inmitten der Wirren des Weltkrieges steht Merll als
moderner Nervenmensch von gestern, der das Schicksal gleichsam

auf Wert« und Glücksanzeichen abklopft; zwischen sich und den

Leser schiebt er gern einen Suchenden ein, der doch zu wenig

kräftige Eigenart hat, um uns menschlich zu fesseln, und dem
der Dichter gar zu oft über die Schulter sieht. Als solcher, allzu
bewußter Sucher erscheint in der ersten Erzählung s„Die
Kalteensammlung") der „Chronist", ohne Namen gleich

dem „Doktor" in der zweiten, der „Geschichte mit den
Feiertagen". Der eine sucht nach der „interessanten Per>
sünlichleit", der andere nach dem Glück ! Beides wohlsituierte
Herren, die sich in Leben und Beruf gleichsam nur zum
Vergnügen bewegen, um ihrem leeren Dasein doch eine

Art von Inhalt zu geben, weit entfernt von dem felbstherrlichen
Lebensgefühl der Romantiker. Und doch is

t

ihr Suchen und

Forschen und Darstellen nur ein kümmerlicher Ersatz für die
Forderungen des echten Lebenstriebes, dessen letzte, kraftlose
Regungen die Novelle eben darstellt. Der Chronist verliebt sich

in die unglückliche, bleiche Gattin eines abgesägten Hauptmanns,
der glücklich zum Falschspieler herabgesunken ist, und er gewinnt

einen Freund in einem gar sonderbaren Gesellen ; der sucht
sich über den frühen Tod seiner Frau durch erlesene Lektüre
und durch den Verkehr mit seinen Bekannten hinwegzu»

täuschen, die er in einer nur zu eigenem Vergnügen eröff»
neten Weinstube verkehren läßt. Aber die anfangs wollüstig
genossene Freundschaft des Chronisten wandelt sich in Wut
und Abscheu, als ihn der „Wirt" zum Zeugen seines tiesen
Jammers macht. Sein Herz, oder vielmehr, wenn wir den
Dichter recht verstehen, die Nerven des modernen Menschen

find jener wahren Liebe nicht fähig, die mehr gibt als
nimmt, die nur das Glück des anderen, nicht das eigene

fucht. Die abweisende Kälte des Helden treibt seinen Freund
in den Tod, und damit ist, etwas plötzlich, auch die Liebe

zu der schönen, aber unglücklichen Hauptmännin ausgeglüht
und er eilt in die Arme der gemeinen, aber verführerifchen
Vaurätin, deren Umgang eben erst den tölpelhaften „Revisor"
unmöglich gemacht hat. Wodurch is

t er über diesen elenden
Tropf im Grunde noch erhaben? Nur durch feine Illusion !

Noch peinlicher fällt die Vergleichung des Helden der zweiten
Geschichte mit jenen Alltagsmenschen aus, denen er im An-
fang mit so kühler Ueberlegenheit ihre Art und ihre Wünsche,
die Bedingungen und den Umfang ihres Glückes abfrag».
Ein Gelegenheitsarbeiter aus Langerweile, ohne inneren Trieb
und ohne eigentlichen Zweck, ähnelt er im Grunde dem
Vorgesetzten des Kanzlisten, einem vermögenden Philister, der
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alle Morgen aufs Amt geht, weil er sonst in seinem Fett
zu ersticken droht. Resignation hier wie dort, ohne den leise»
sten Schimmer wirklicher Tätigkeitsfreude und echter Lebens»

Hoffnung. Eine müde Blasiertheit liegt über dem Ganzen.
Es is

t dem Dichter nicht gelungen, seinen beiden Haupt»
gestalten jene Gegenständlichkeit zu verleihen, die uns doch an

manchen seiner Einzelfiguren, an manchem wohlgelungenen
Stimmungsbilde fesselt. Die berechnete Gegensätzlichkeit

auf der einen Seite, die typische Darstellung auf der ande»
ren läßt immer wieder feine oft geklügelte Technik peinlich
hervortreten. Es is

t gewiß für den Satiriker noch schwerer
als für jenen anderen Künstler, hinter seinem Werte zu
verschwinden, aber Merkt weiß uns auch nur auf Augen«
blicke in jene behagliche Stimmung zu verfetzen, wo wir
mit seinen Augen satirisch sehen müssen. Rudert ketsod.

Holz«««, Wilhelm, Del arme Lnllls. Beilin, o. I. Fleische! & Co.
(160 S. 8.) Geb. ^l 1

.

In der ebenso guten wie praktischen Sammlung „Die
Feldbücher", praktisch, weil man den Umschlag des Buches
nur zu wenden braucht und man hat einen Feldpostvordruck,

is
t eine der schönsten Erzählungen W. Holzamers er»

schienen: „Der arme Lukas". Des Dichters Bedeutung
steht seit langem fest, so daß hierüber lein Wort weiter zu
sagen ist. Im besonderen aber glaube ich, daß gerade

diese Erzählung, die so ganz jenseits alles Krieges und
der großen Dinge dieser Welt ist, unseren Feldgrauen viel
Freude machen wird; denn das stille und große Menschen»
tum dieser Geschichte is

t

Trost und Freude in allen, und
wie ic

h glaube, besonders auch in schweren Tagen.
Koll «n8i»l Haoblel.

Vramen.
Schrittet, Leonhard, Im Spinnenwinlel. Komödie in dlei Aufzügen.
München, 1916. Georg Müll». (158 S. 8.» ^l 2

.

F»ld», Ludwig, Der Lebensschüler. Schauspiel in »in Aufzügen.
Stuttgatt, 1916. Cotta Nachf. st96 S. 8.) ^ 3 ; geb. ^» 4

.

Harms, Paul, Um König Hettels Dochte». Fünf Aufzüge. Leipzig,
1915. Hnzel. (155 S. Gl. 8.) ^2.
Lange, Georg, Dramatische Dichtungen. Cassel, «. I. Selbstverlag.
1375 S. 8.1
Krntin«, Edwin, Der Flieger. Dramatisches Gedicht. Beilin-Lhar«
lottenburg, 1915. Felif Lehmann. (46 S. 8.

) ^ 1
,

50.

Mühlrad,, Johannes, Der deutsche Aufsatz. Schauspiel in fünf
Aufzügen. Konih, 1916. Dupont in Komm.

Pircha», Emil, Das Tenfelselizier. Nach E. T. N. Hoffmann.
Neilin, 1916. Nzel Juncker.

Aus dem Geiste feiner Romane is
t

Leonhard Schlicke ls
dreialtige Dorflomüdie geboren. Es is

t

dieselbe Welt kleiner
Leute, die uns, dichterisch geschaut und in edler Linien»
führung gezeichnet, als echtes Gebilde fchöpferifcher Kraft in
ihren Bann zwingt. Ob es von der Schaubühne lebendig
wirkt, wäre zu erproben. Zuzugestehen is

t

ihm jedenfalls,

daß es die dramatischen Möglichkeiten eines meines Er»

achtens von Haus aus epischen Vorwurfs ausschöpft. Gerade
dieses klare und richtige Erfassen der dramatischen Angel»
punkte des Stoffs zeigt aber, baß hier ein Berufener am
Werke ist, der bei entsprechender Stoffwahl den Bestand
unserer dramatischen Literatur bereichern wird. Schauplatz
der Handlung is

t ein von Not heimgesuchtes thüringer Wald«
dorf, in das die Nachricht, ein Regierungstommissar werde
eine vom Bürgermeister für die Gemeinde erbetene Unter»
stützung bringen, hereinflackert. Ein anderes Gerücht, daö
davon wissen will, baß man nach einem Dieb fahnde und

die Häuser absuchen wolle, läßt ein paar Dorfhamster um
aufgefpeicherte Vorräte zittern. Hier liegt die Wurzel der
Komödie. Der Bürgermeister will ein Mädchen mit unehe«
lichem Kinde ortsverweisen, damit der gestrenge Kommissar
nicht an den Sitten des Dorfes Anstoß nehme, is

t aber be»

reit, eben dieses Mädchen selbst zu ehelichen, als er hört,
daß die Unterstützung nach Köpfen bemessen werden soll.
Der Gemetndehirte dringt unbefugt in das Bürgermeister»
amt ein, um sich von der Gesetzlichkeit der Verfügung, die

für das geliebte Mädchen die strenge Strafe der Ortsver«
weifung statuiert, zu überzeugen, und entdeckt in Akten«

faszikel verstreut Geldscheine, in Buchrücken verborgene

Würste. Der Regierungstommissar entpuppt sich als Steuer«
lommissar, ein guter Einfall, der aber neben der lebendigen
Situationskomik des Buches verblaßt. Mit ReickeS gleich«
namigem Roman hat das Buch nichts als den Titel ge»
meinsam.

„Der Lebensschüler" von Ludwig Fulda spielt, wie aus»
drücklich mitgeteilt wird, im Frühjahr und Sommer vor

Ausbruch des Weltkrieges, teils in Berlin, teils in einem
kleinen mitteldeutschen Badeort. Dieser Hinweis hat insofern
Bedeutung, als die „Mobilmachung" das Stück etwas un«
vermittelt in die Bewegtheit der Weltbegebenheit rückt. Ein
junger Provinzler, Verfasser eines Buches „Der unsichtbare
Garten", Typus weltabgekchrter Romantik, wird von seinem
„Entdecker", einem Berliner Rechtsanwalt in die Gesellschaft
eingeführt. Die tragische Ironie, baß dieser Jüngling von
einer mondainen Frau, die ihn nach des Freundes Absicht
das Leben lehren soll, nicht loskommt, is

t

nicht allzu sein»
liegend, aber dramatisch wirksam in diesem nach bewahrten
Giundfätzen des dramatischen Handwerks gebauten Stücke.

In der Charakterzeichnung nicht einwandfrei dargestellt aber
ist, daß sich die Lehrmeisterin den ungelehrigen Lebensschüler

zu heiraten versteift. Der Nusllang des Stückes könnte sich
menschlich zu zwingender Hoheit erheben, wenn etwas von

der Gewitterstimmung vor dem Krieg in den Akten der
Exposition zu spüren wäre.

„Um König Hettels Tochter" von Paul Harms is
t

eine dramatische Neugestaltung des Gudrunlieds. Es is
t

dem Verf. gelungen, die Ueberlieferung unserem Zeitbewuht»
sein und Gegenwartsempfinden menfchlich nahe zu bringen.

Das neue Gewand fließt in schönem Faltenwurf um die

hochgewachsenen Gestalten der Sage.
An Bücher, die im „Selbstverlage" erscheinen, tritt der

sich seiner Verantwortung bewußte Beurteiler des Bücher»
einlaufs einer kritischen Zeitschrift mit begreiflicher Scheu

heran. Wieviel begrabene Hoffnung is
t in derlei Büchlein
eingesargt, wie viel Unerfahrenheit wagt hier den oft ver»

hängnisvollen Schritt in das Neuland der Oeffentlichkeit,
wieviel unfreiwillige Komik spreizt sich hier, welche groteske
Gebärden zeigt die menschliche Eitelkeit ! Hier und da kann
man aber, wie in Georg Lang es „Dramatischen Dichtungen",
einer Reihe aus Geschichte und Sage geschöpfter Vorwürfe,
einen ehrlichen Willen feststellen, der um menfchliche Aus»

ftrahlung und künstlerische Gestaltung ringt, und darf sich
darauf freuen, dem Verfasser fpäter einmal mit einem reifen
Werke zu begegnen.
Edwin Krutinas dramatisches Gedicht „Der Flieger"

hat den gleichen Titel wie Leonhard Adelts Roman, der
in schöpferischem Wagemut daranging, die neuen Menschen,
denen sich zu Geistes Flügeln nach Goethes Wort der törper»

liche Flügel gesellt, in ihrer neuen Denkart, Fühlweise und
Lebensmeisterung zu gestalten. Adelts Buch war eine llte»

rarische Sensation, da hier ein Flieger einen Fliegerroman

schrieb und es sich fügte, daß dabei ein trefflicher Meister

deutscher Sprachlunst zu Worte kam. Krutinas Weilchen
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sucht in formenschünem, mitunter dithyrambischem Selbst«
gespräch, denn auch seine Dialoge sind nur in Wechselrede
gegossene Selbstspiegelung, den alten Traum der Mensch»
heil, der unserem Geschlecht, in leibhafter Wirklichkeit zu
schauen gegönnt ist, in seiner Erfüllung dichterisch zu fassen
und zu modellieren. Doch sehen wir hier nicht diese neuen
Menschen, die so sehr Nerv sind, daß si

e uns fchon nerven»

los scheinen. Nicht gelebtes Leben .des Fliegers, sondern
Phantasie und Rhythmus hebt sich hier im schimmernden
Fluge einer Dichtung.
Die zuletztgenannten Bücher von Müh lra d t und Pirch a n

können leine literarischen Ansprüche erheben.
Irl« l'Ieized«!.

Uraussthrnng in München.
Wedelind, Frank, De» Schnell««!« oder Kunst und Mammon.
Große tragilomische Charalterposse in drei Aufzügen.

Uraufführung in den München« Kammerspielen am 29. Juli 1916.

Dieser unbekannte Erstling We de lind s ist bereits 1889
in Zürich gedruckt worden. Die Posse beschäftigt sich nicht
mit W,s „sexualethischen" Reformen, sondern is

t ein Stück
von ziemlich harmlosem Wort» und Situationsscherz, steht
etwa dem „Liebestranl" am nächsten; wem dieser mundet,
wird auch mit dem „Schnellmaler" fühlen, der statt Gift
Rizinusöl nimmt. Das is

t

nach Ansicht des Dichters sehr
possierlich. Ein Künstler und ein Glücksritter möchten ein
und dasselbe Mädchen heiraten. Der eiste« siegt. Es wird
wenig getan, die Fabel reizvoll zu machen. Der sich auf
der Tiefe matten Kneipzeitungshumors bewegende Scherz
tonnte, wiewohl gut gespielt wurde, die Langeweile nicht
verscheuchen. W. wurde gerufen, aber man muh fchon fana»
tifcher Anhänger des Mannes fein, wenn man in dem
ausgegrabenen Erstling mehr sieht als einen schwachen
Faschingsscherz, der sich recht unzeitgemäß auf den Brettern

ausnahm. 1^. (3. ObeiI»suä«r.

OyriK.
Altheer, Paul, Der tanzend« Pegasus. Zürich, 1915. Nrtistischc«
Instiiut Oiell Füßli. Hü S. 8.) ^2,50.
Uosenbtlg, Ernst Gotthilf, Wie mir der Schnabel gewachsen.
Heidelberg, 191b. G. «öfter <Eckaidt1. l188 S. 12.) ^r 2

, 50.

David, N. H., AnS Engen und Weiten. Leipzig, 191ü. Gersten»
beig. <89 S. 8.) ^ 1

, 50.

Minden, Martin, Stell den Strauß von roten Rosen . . . Dresden,
1915. Minden. l?1 S. 8.) ^l 2

.

Zelle, Walter, Balladen und Gedichte. Leipzig, 1915. Gerstenberg.
<115 S. 8.) ^f 2

, 50.

„Ein Buch boshafter und listiger Verse" nennt Alt«
Heer im Untertitel ein äußerlich nettes Bändchen mit

reizendem Druck und mit einigen famosen Federzeichnungen.
Aber es is

t

nicht leicht, Satiriker zu fein. »l'Hoit mäiffnatio
versum«, und Jean Paul meint dazu: „Der bloße Unwille
macht zwar Verfe, aber nicht die besten." Doch kommt

hier keines der beiden Zitate in Betracht, wo es sich nur
um ein vorsätzliches Zusammensuchen von Lächerlichleiten in
Stadt und Welt handelt. Von lauter riäioul», die jeder»
mann bekannt sind, die schon Moscherosch und Abraham a

St. Clara und tausend Andere nach ihnen belacht und mit
Spott übergössen haben, ohne sich in« Kleinliche zu ver«
lieren, wie das bei A. oft der Fall ist. Wer sich satirische
Lyrik von ihm erhofft, kommt nicht auf feine Kosten. Mit
am gelungensten sind die satirischen Versuche auf die ele»
gante Welt des Kaffeehauses. Welcher Art aber die tra«
vestierten Balladen A.s sind, lassen so billige Formen wie

„Veribrechen" und „Dollich" genügend erkennen, ohne baß
man das weitere Drum und Dran zitieren müßte. Einen
ganz dunklen Punkt des Buches aber bilden die „Satiren"
auf erotische Kapitel im „Ernst des Lebens", sie stehen
außer jedem Verhältnis zu literarischer Bewertung.
Das gilt auch für Rosen bergs äußerlich ebenfalls gut

ausgestattete Reimereien mit dem anmutigen Titel: „Wie
mir der Schnabel gewachsen." Analreontische Tändeleien

nach bekannteren Vorbildern und mit den Gemeinplätzen
des Kommersbuches. Ich zitiere probeweise (S. 25):

Leere den Vecher mit fröhlichem Herzen,

Würze das Leben mit lachenden Scherzen,

Pflücke die Blum', die »m Weg« winll.
Freu dich des Lichts, bis die Sonne finlt! Usw. usro.

Di« typischen „Sentiments" über das Leben mit seinen
zahlreichen erfreulichen und betrübenden Seiten, Bilder aus
aller Natur, in der der Dichtei«„Vllgant" und „Vagabund"

sein Glück sucht, si
e

fehlen natürlich nicht. Leider fehlt ihm
vor allem das Gefühl für Rhythmus, ohne den man beim

Dichten fchließlich nicht ganz auskommen sollte.

Im übrigin sind si
e

gemütlich . . .

Auf folche Betonungen stößt man allenthalben, wo sich nicht
behaupten ließe, daß die Qualität des Wortes die Akzente
entscheide. Aber damit nimmt's der Dichter nicht so genau:

seine „Leyer" is
t eben nach den kunstlosen frohen und sen»

timentalen Tönen des Kommersbuches gestimmt, und wer's

auf si
e

abgesehen hat, mag Rosenbergs Lyra immerhin zur
Hand nehmen.
Ernster lann man die David schen Verse nehmen, wenn

sich auch von ihnen bezweifeln läßt, ob si
e

außer dem Bei»

fasser und seinen Bekannten irgendjemanden interessieren.

Gedichte ohne jede Eigenart, unselbständig nach berühmten
Mustern sS. 48):

Frühling, du nahst dich mit Vrausen,
Nahst dich mit Negen und Wind,
Horch, wie die Wälder sausen usw. »
I Lu«:
Frühling, in Sehnsucht geboren,
Fülle, erfülle mich ganz.

Dilettantenhaft sind auch die Überschriften mit Verbau»
hornungen wie „Unbefriedigung", sind die Satzzeichens

Wo is
t der Weg, wo?!

Daß ich ihn finde?!

Bezeichnend is
t das Inhaltsverzeichnis: da gibt es doch laum
etwas auf der weiten Welt, was D. nicht andichtet und mit
Klingklang verfolgt. Und doch soll der Dichter, wie Novalis'
Klingsor sagt, nicht „den ganzen Tag herumlaufen und aus
Bilder und Gefühle Jagd machen. Das is

t ganz der der»

kehrte Weg."
Mindens Gedichten geht eine sehr mäßige Märchen»

skizze „vom Dichter" vorauf. Vom Flammentod eines Ge<

dichtmanusliiPtumS, dessen Gedichte waren: „ein jedes Form
gewordenes Gefühl." Sie wurden nach dem besagten Tod
„Sterne und leuchteten ganz besonders hell". Es is

t will»

lich etwas Schönes um eine Portion von Selbstschähung.

Nachher gibt eS eine ganze Anzahl von Vierzeilern <imn»r
vier Zeilen auf einer Seite!), leider mit spärlichem Inhalt,

Wer den guten Willen hat,
Ist auf rechtem Wege.
Ist das Fleisch auch meistens matt,
Bleibt der Geist doch rege . . .

Doch nicht alles verläuft fo einfach und fchmerzlos. Schwul»
ftig«, gefuchte Prosaseiten sorgen für Abwechslung: ,E»
schmerzt mein Kopf. Ich fühle, mein Denken greift da«

Herz an. Auch dieses schmerzt mich" ,ES kniete
auf dem Gras dein nackter schlanker Körper ... es überkam
mich jener Schauer" . . . Und was alles fängt in den

Buch nicht mit „es" an, diesem Triumph der Gedanken»



273 274— 1916. ^Z 17. — D i e schöne Literatur. — 19. August. —

losigleit und hohlen Rhetorik, dieser tönenden Schelle ohne
Psyche. Wie haßt man doch dieses Gehen auf hoher Stelze.
Nein, auch die Gesuchtheit macht noch lange nicht den Dichter,
Einen schlechten Zeitpunkt zum Erscheinen hat sich Zelle

gewählt. Denn ob seine einseitig betonte Liebe für Napoleon I
und seine Umgebung gerade jetzt besondere Gegenliebe finden
wird, namentlich wo das auf Kosten des alten Fritz geht,

ich bezweifle es starl.

„. . . . und d»nn kommt aus seinem Munde jenes Wort,
Wie's erhabner nicht ettlungcn von des Heilands Kreuzesort" IS. 35).

Doch abgesehen von dieser unbesonnenen, unhistorischen Ver«

himmelung, viel kompositorische und rein technische Mängel
drängen sich dem Leser auf. Vor allem die sonderbare
willkürliche Behandlung des Reims. Z. macht es sich da

sehr leicht - hat er leinen guten Reim, dann greift er reget»
und wahllos zum Stimmreim. Auch hier könnte ja System
liegen, und man liehe sichs gern gefallen. Aber in Zeile
1 und 3 (oder 1 und 2) guter Reim, in 2 soder 3) und
4 Stimmreim : darauf geht das musikalische Ohr nicht ein ;
stellen : fällen, hoch : rot, ahnen Fahnen, Spitzen : Bliher
und vieles ähnliche is

t ein künstlerisches Unding. So sehr
wie das Motiv des unmöglichen, mehr wie grotesken Dirnen«
gedichtes „Der Schwur des Grafen d'Orimont", das sich in
einem Maupassantband sehen lassen könnte, aber in einem

Balladenbuch ein Ungeheuer ist. Auf gleicher Höhe steht
das Motiv der „Studentenliebe" (der 8tuä. mecl. findet die
verlassene Geliebte als Leiche im Seziersaal wieder), wo

sich die unerklärliche Form: wenn ic
h „gäbe" auf „Gnade"

reimen muß. An Geschmacklosigkeiten fehlt es nicht. Dar»

unter rechne ic
h den affektierten Leutnantsjargon, der den

Jubel der Revolutionäre malen soll:
„Wie Kannibalen um das Gerüst
Siegestünze gesprungen !

Jede Plante abgeküßt!
Königsmoid endlich gelungen!" (S. 14.)

Darunter rechne ich Verse wie:

„Ein glückliche« Leben!!? I»? Wiillich?" (S. 86)
und satirische Flunkereien von der Fadheit des Poems:
„Wie Frauen lieben" <M. 79); Probe überflüssig. Solche
wertlosen Witze dürfte ein ernsthafter Historiker, als der Z

.

eine Geschichte der Freiheitskriege schrieb, nie und nimmer
in die Welt sehen. Einzig brauchbar scheint mir in dieser
Sammlung „Waterloo" zu sein, das freilich wie alles
übrige an Breite und Länge krankt.
Es is

t leine erfreuliche Erfcheinung, daß in unseren
Zeiten so viel wertloses Gereime sich auf dem Büchermarkt

einnisten möchte. Mehr wie je gehörte heute dem Pfeubo«
dichter das Handwerk mit aller Energie gelegt. Und das

ist jeder, der uns nicht, was Schiller forderte, seine Indi»
vidualität geben kann. Wer nicht des gleichen Schillers
„Sittliche Anforderung an den Dichter" erfüllen zu können

sich einbildet, mag die Hand vom Dichten lassen. Und

das se
i

den heute besprochenen Poeten zu Recht empfohlen.
H. ?rei»suälui2.

Zeitschriften.
Das Nayeiland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 41/42. München.
Inh.: W. F. Becker, Höfais. Eine Erinnerung aus den Mobil»

machungstagen. — P. M. Gabler, Eine Berchtesgadener Künstler»
farnilie. — Grundsteinlegung des Neubaues des Germanischen Museums
in Nürnberg. — Die bayerischen Heersührer im Weltkriege. <

2
.

Folge.)
— H. Karlingei, Der Neubau der Schloßkirche zu Castell in Unter»
ftanlen.

— R. Hoffmann, Lose Blätter aus meinem Kriegstagebuch.

Heft 10. Breslau, Korn.

Inh.: Mari Moeller, Longinus Meier. Roman. sFnts.) — N.
Trinius, Im Lindenwipfel. — R. Betsch, Der Schweinespeck. —

A. Kosog, Goethes „Faust" als Prophet des Weltlrieges. — Heim.
Eardauns, Da« Amen des Rheines. — Hans Wantoch, 1866 bis
1916. Eine Randbemerkung aus Oesteneich. — H

. R. Schulze, Er>
lundungsflug zweier Doppeldecker über den Schwarzen Bergen.

— Paul
Keller, Eine Spukgeschichte.

Das Buch für Alle. Illustrierte Familienzcitung. Red.iK.TH.Senger.
Jahrgang 1916. Heft 22 bis 24. Stuttgart, Union.

Inh.: <22.) Ida Bock, Da« Licht in der Finsternis. Roman.

(Schi.) — (22/24.) N. Noel, Da« häßliche Entlein. Eine Familien»
gcschichte.— (22.) St. Steinlein, Englands Todsünden wider Irland.— Th. Seelmann, Drechsler vor! Eine Schippergeschichte.— 122/24.)
E. Georg», „Vorspiel". Eine Erzählung aus dem Osten. (Forts.) —
(23.) M. Seibert, Die läge des Schreckens in Italien. — Gräfin
Viockdorff, Der Sieger. Eine alte Geschichte aus Albanien. — R.
Harpeck, Unsichtbare Soldaten. — (24.) Gertrud Bueß, Der Jahres»
tag. — I. Pauly, Zum fünfzigsten Gedenktag der Seeschlacht bei Lissa.
Daheim. Red.: P.O. Höcker. 52. Jahrg., Nr. 44 und 45. Leipzig,
Velhagen K Klasing.
Inh.: <44.>Hekatomben. — Der Waldbrand bei Tatoi. — Frhl.

v. Mackay, Berlin-Byzanz. Eine weltgeschichtliche Betrachtung zum
dcutsch»tüitischen Bündnis. — Karl Graf Scapinelli, Die Sommer«
offensive der Russen gegen die »steireichisch-ungarischt Front. — Hugo
Seeger, Allerlei von der Technik moderner Unierstandsbauten. — A.
Geiser, Deutsche Rückwanderung. — (44/45.) Agnes Haider, Die
befreite Seele. Roman. (Forts.) — (44,) Hans Daniel, Bulgarische
Märchen. — Schmale, Zur Iugendwehrbcwegung. — H. Fechner,
Ihr erster Aal. — (45.) Der jüngste Generalfeldmarschall (Krenprinz
Rupprecht von Bayern). — I. Höffner, Das dritte Jahr. — Aus den
Kämpfen »n der Somme. — K.Fl. Nowak, Die erlöste Erde. — K.
Küchlei, Unterwegs und »n der Front. — M. Voelicke, Jetzt gang

i »n« Brünnelc. — W. Heinrich, Die Koburger. — E. Ihielemann,
Die Bedeutung der Kaninchenzucht für die deutscheVolkswirtschaft.

Das literarische Echo. Hrsgbr.: E. Heilborn. 18. Jahrg., Heft 21
und 22. Berlin, Fleische! K E°.
Inh.: (21.) Ott» Kiefer, Der Knabe in der Literatur. — Edgar

Steiger, Alt»Münchcn im Spiegel Josef Ruederers. — F. Gregori,
Philipp Hafner. — Paul Feldteller, Militärisches und künstlerisches
Sehen. — A.v. Weilen, „Voll in Not". — (22.) W. Heymann-r,
Zum Verständnis neuerer Wortlunst. I. — R. Krauß, Karl Ernst
Knodt. — Hanns Iohst, Vorahnung des Krieges. — E. Schmidt,
Hermann Bahrs „Himmelfahrt". — Guido Glück, Das Lustspiel
»!s Problem.

Die Grenzboten. Hgb. von G. Eleinow. 75. Jahrg., Nr.31 und 32.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: (31.) W. v. Massow. Volkswille und Kriegführung. —

E. G. Zitzen, Die Industrialisierung des Landes. — L. ». Kohl,
Staalsvciträge und Vertragsbrüche im englischen Urteil. — A. Wer»
minghoff, Der deutsche Katholizismus im Weltkrieg.

— N. Götze,
Wege des Geistes und der Sprache. — <32.)Willschcwsty, Da«
Buch des Fürsten von Nülow. — E. Vornhal, Rudolf Gneist. Zum
hundertsten Geburtstage, am 13. August 1916. — C. Gab, Dänische
Stimmen. — Fürst Bismarck und der Kurfürstendamm. — K. Oestei»
reich, Neuere populäre astronomische Literatur.

Hammer. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fr itsch. 15. Jahrg., Nr. 339. Leipzig, Fritsch.
Inh.: Götz Verding, Krieg und Friede. — Richard Liesle,

Die Sicherung der VoIrs»Ernäyrung.

Der Kompaß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 22. Stuttgart,
W. Kohlhammer.

Inh.: W. Lennemann, Da« Opfer der Maria Verenbruch. Er»
zählung. (Forts.) — Hermann Wagner, Kann man es tragen? — F.

schiöngh»mer»Helmdal, Schützengiäben und Unterstände. — Karl
Hesselbachei, Im häitesten Stielt. Erzählung. — Erwin Gros, Der
allgemeine Brunnen.

Kliegs»Lese <Krieg««usgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. ?

. Jahrg.,
Nr. 31. Stuttgart, 1916.

Inh.: Marie Hölzer, Gerechtigkeit. — O. Bie, Unsere Liebt zu
Mozart.

— O. E. Kaberger, Zur literarischen Geschichte des Haß»
gesange« auf England. — M. Krainbühl, Da« Blitzen der Blüten.— Vier altdeutscheMarienlieder. — 0. Wöhrle, Die kleine Marie. —
E. Sauer, Eine literarische Mohrenwäsche.

Mälz. Eine Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 29
bis 31. München.

Inh.: (29.) B. Haendcke, „Barbar". — H
. Hutter, yuon»an«?

—
Th. Heuß, D« Krieg und die Karikatur. — (29/30.) S. Aus»
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länder, Hans Witten. — <29.) Fr. M.Huebnei, Flämisch« Rcdn».
— (30.) Fi. Kleeis, Die Kliegshilfe dei Sozialversicherung. — Aliliur
Bonus, Sondeisneden und Moial in England. — H. Huttel, Dei
Urlaube!. — (31.) Einst Diez, Die Tüllen und unstlt Oiientierung.
— A. Winnig, Das Ringen dei Geistei im Sozialismus. — Defidei
K«szt»l»nyi, Blaue Tiaun.

Masten. Halbmonatsschiif» desDüsseldolfei Schauspielhause«. Hgb. von

H. Fianck. 12. Iahlg., Heft 1. Düsseldoif, Schrobsboiff.

Inh.: Mai Picaid, Das Ende des Imviessionismus. — Heim.
V»hi, Elpressionismus. — Hanns Iohft, Wil.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Jahrg., August 1916.
Stuttgait, Deutsche Veilagsanstalt.

Inh.: Voion Hcngelmüllei, Zur Haltung Nmciilas im jetzigen
Nclllriege. — A. ». Vrauei, Eine Elinneiung an Küchen«. — I.
v. W lassics,Wclth«isch»ft und deutscheWeltpolitil. — v. Reichen»«,
Dei Lustlampf im Zulunftstricg. — Gcoig Körting, Mit Eolmai
». d. Goltz. — V. M ie, Ratuigcsetz und Geist. — W. Windelband,
Aus dem Blicfwechsel Friedlich Eichhorns. — PH. Hiltebrandt, Dei
Inedenlismus. — üi. Seebeig, Der Sinn des Leidens. — Kiich»
hoff, Da« Unttlseehandelsboot „Deutschland". — L. Nischoff, Ol»
ganisalion und Willen dei gegnenschen Piopagand«. (Schi.) — Flhl.
v. Iettel, Ladislaus Glos Szöaveny»M,lich 1

-. — Iihl. v. la Va»
ltttt St. Geoige, Aus dei allen und jungen Tüllei. <Schl.) —
„Fische h«»us!" ^^^
Deutsche Rom»nzeitn»g. Hgb. vonO. Ianlt. 53. Iahig., Heft 44.
Beilin, Otto Ianle.

Inh.: H. Schob elt (Valonin v. Bode), Tieibholz. Roman. (Foits.)— L. Müllci»Giimmold,NmMö»tnstein. Roman. (Foits.) — Gutti
Alsen, Zu den sieben Wunden. Erzählung. — L. Kapellei, Dei
Spiegel. Elizze.

Deutsch« Nnndsch»». Hgb. von Nwno Halt. 42. Iahig., Htft 11.
August 1916. Neilin, Gebt. Paetel.

Inh.: Rogci Casement. — Franz Fromme, Niederdeutsch« und
Niedtllandei. — W. v. Einsiedel, 1866. Kiiegstagebuch tcs Gencial»
leutnants Kult Haubold ». Einsiedel, 1866 Hauptmann in dei lgl. sichs.
Leibbiigade. (Folts.) — I. Schaffnei, Die Schweizeiieise. Roman.
<Foits.) — Hau» Mahne, Kall Immcimann »ls Student und Ve»
fieiungsliiegtl. Hundeiljahr»Eiinnciungen. — V. Eidmann, Gerächt»
niswoite auf Leibniz.

— G. W. Fieytag, Aus Gustav ffieytags Vlies«
Wechselmit Gi»f und Gräfin Wolf Vaudisftn. (Foits.) — I.Schaffntl,
Schweiznische Erneuerung? — Helene Raff, Nelteie und ncueit Wallen»
st«in«Litei»tut.

Sonntagsbeilage Ni. 30 und 31 zui Voss. Zeitung 1916, Ni.3?3
und 386. Neilin.

Inh.: (30.) Hugo Giothe, Dn Kiieg al« Lehimeistn dei Eid»
lund«. — E. Roth, Die Brille. Gcschichllicht Feststellungen. — Ali»
stoteles al« Vorlauf» Weismann«. — (31.) K. Otsteiitich, Eint
Kulturphilosophie. — O. Schneidet, Die deutschenPlatinlagtistälien.
— Die »lischt Spiachbewegung.

Gutenbeig'« Illustiitites S»»ut««sblatt. 63. Iahlg., Ni. 44
und 4b. Veilin.

Inh.: (44/45.) E. Giabowsli, Dei Eibe von Dannenwalde.
Roman. (Folts.) — (44.) A. Gabei, Zwischen Wachen und Tiaum.
Slizze. — Else». Notttichet, Massenspeisung in Ehallottenbuig. —
Emma Stlopp, Die Süuglingsschuhoewcgung während des Krieges. —
(44/45.) Käthe Damm, Fläulein Rentmeistcl. Novelle. — (4b.) Paul
Maltell, Nüchelliebhabeiei.
Neber Land und Mcei. Deutsche illusti. Zeitung. Red.: R.Pieibel.
b8.Iahlg., 116.Bd., Ni.44u.45. Stuttgait, Deutsche Veilagsanstalt.

Inh.: (44/45.) Einst Zahn, Die Liebe des Seveiin Imbodcn.
Roman. (Foits.)

— (44.) P. Plüschle, Auf ein« Veutezentiale des
Ostens. — W. Vilsche, Die Geschichte ein» Kiiegslist. Natuiwissen»
schaftliche Plauderei.

— O. goff, Die Aichitetiui im besetztenFianl»
«ich. — Elisabeth Thielemann, Die Föidtiung dn deutschenSpitzen«
lunst, eine soziale Notwendigleit.

— Unheimlich» Besuch. Line tmlische
Nbenteungeschichte. — Joseph v. Laufs, D» gloße Kiieg. — (45.)
Das Land Goethes 1914 bis 1916. Ein vateiländisches Gedenlbuch,
hgb. vom Neilin» Goelhebunb. — F. Naumann, Luftschlauchboote
im Klient. — A. Obie, Die Gcneialpiobe. Slizze. — Die Stiategi«
d» Masse. — Flitz Hansen, Wie eine Geneialstabslaite entsteht. —
W. Stein, Die Sichelstellung d« Vollseinährung.

Die Woche. 18. Jahrgang, Ni. 31 und 32. Neilin, Schell.

Inh.: (31.) Kutschle, Königsbeig als Handels», Industiie« und
Wohnstadt. — Luise Faubel, Laboiatoiiumsgehilfinnen im Henesdienst.
— H

. Nullt, Fieilichtbühne in Veitshochheim. — (31/32.) W. Po eck,

Irina Gioot« Vermächtnis. Roman. (Forts.) — (31.) Emma Stiopp,
„Goltesbiück".

— Margot Isbeit, Malianne. Slizze. — <3L.) «.
Kamps, Kunsttlziehung. — Hildebiandt, Lustlampf. — O. Teich,
Das „Diiien" von Gemüse und Obst. — Menadiel, Fieundt der
deutschen Schaumünze.

— E. Giüttel, Hambuign Flauen im Kriegs»
dienst.
— G. ». d. Gabelenh, Ein Kiiegsgnicht. Slizze.

Illustiieit« seit»,. Red.: O. Sonne. 146. V»nd. Ni. 3813
und 3814. Leipzig, I. I. Webei.
Inb.: (3813.) E. Iaffi. Di« deutscheFinanzwiitschaft im Kiiege.

— (3813/14.) P. Schleckenbach, Mailglaf Gno. Roman aus dn
Glündungszeit des alten deutschen Reichs. (Foits.) — W. Oeltel,
Das Ringen im Osten. I. II. — (3813.) N. Dil, Voll« und Schätze
des »allan«. — (3814.) A. Messei. Psychologisch« Volbedingungen
de« Fiieden«. — L. Schwenk, Die bnuflich« Vtschäftigung dti Kliegs»
vclwundetcn und Invaliden.

Ieitnng füi Liteiatul, Kunst und Wissenschaf». Neilage des „H«m»
buigischtn Eonespondenten". 39. Iahcg., Ni. 16.

Inh.: L. ». Monsttibeig, Peisönlichcs von Hansjalob. — R.
Rieß, Die deutschen Vollsbüch«. — D. v. Stockelt'Meineit. Kunst
und Kultui im alten Wien. — L.Leopold, Die Poesie des Oiienti.

Mitteilungen.
Literatur.

Mit dem soeben »schiene««» 13. Vande schließt dei Iahlgang 1916
der „Vibliothel dtr Unterhaltung »nd de« Wissen«" (Stuttgait,
Union Deutsche Veilagsgestllschaft), ebenso anlegend und fesselnd im

Inhalt wie seine Vorgänge!. Außer dem Abschluß der histolischen
Eizählung „Die Flucht des Grafen Lavalctte" von Henriette v. Meer»
heimb bietet ei die unteihalicnden Geschichten „Selost»Luchlelhand" von

Richard Tobten, „Vauernstolz" von Elisabeth Dagmar»Goilhelf und

„'leicht hat s
' d» Teufel g'holt" von Robeit Mayel, di« Maiintslizze

„Die Kurbelwelle" von Alfred Manns, das landschaftliche Nild „Dci
schönste Hafen dn Well" (Rio de Janen») von Reinhold Oltmann,
die lultuigeschichtlichcn Aussätze „Goldmacher und ihre Schicksalt" von
Marlus Seibert, „Gigantische Arbeit" (neuzeitliche Vrückenbauten) von
Ingenieur Maycr, „Nllellei übel Wuist und Riesenwürste" von Silvester
Frey (wobei nui zu beiichtigen ist, daß die Eeivelatwurst nicht nach
l»t. ovrvu« Hiisch, sondein nach ital. oervsllo, lat. eerebsUmu Gehiin
benannt ist, „Hilnwuist"), sein» die Schildeiungen „Dei Weltliieg"
(24. Kapitel) und „Die Seeschlacht voi dem Elagtliat" von G. Maitin,
endlich das lilnaiische Mosail „Mannigfaltiges". Dei Preis des schmucken
Nündchens bctlägt noch wie fiühei ?5 Pf., füi die tünftigen Nändchen
wird ei dn allgemeinen Preissteigerung dei Materialien entspltch«nd
«ine gelinge Eihöhung nfahicn (85 Pf.).
Fedoi Sommeis Roman „In der Waldmühle" «schien lüiz»

lich in 4
.

Auflage (Halle a. S., 1916, Richaid Mühlmann Mar Grosse!:
246 S. 8.. Pieis 2 ^lt, geb. 3 ^l). Nil düifen auf unsere Vespitchung
de« Itbenswahi und fesselnd geschlichenen Buches im 4
.

Iahig. (1903),
Nl. 14, SP. 219 d

. Nl. «enveisen.
Die Deutsche Veilagsanstalt in Stuttgait widmete die ganz«

100. Auflage von Mai Eyths Neil „Hinter Pfln« und Schraub,
stock" unsnen Tiuppen im Felde und übeittug die Verteilung dies«
Iubiläumsspende dem „Gesamtausschuh zur Verteilung von Lesestoff im

Felde und in den Lazaietlen" und dn „Deutschen Lhiistlichen Studenten«
veieinigung".

Theater.
Neilin. Dei Sommnspielplan dn Neilin« Nühnen is

t

ohne das

gelingst« liteiaiisch« Inteiesse. Wenn man schon das Nui»Unteih»ltungi»

btdülfnis des Publikums befiiedig«« zu müssen glaubt, so is
t

dl« Alt
des Lessingtheatels sympathisch«, da« leichte Kost aus dei Vcigangenheit

in I. Nestioy« „Lumpazivagabundus" fand. Es wuide ohne
wesentlichen Aufwand gcalbeitet, etwas bequem und ohne Einfälle, so

daß di« Aufführung hintn dem flühnen Rappellopf Raimunds im
Deutschen Theatn weit zurückblieb, dem gegenübei Nestioy j» übelhauvt
dnbei und äuhnlichn eischeint. Die »lt« Posse hat zwai ebensoviel
Unwahlscheinlichleit und Sentimentalität wie di« jüngst«» Piodulie
dies« Art, ihi fehlt ab« denn Gemütlofigleit und Fiivolitit. Die
Auffühiung intercssititt durch die Absicht, den zweiten, sonst nicht ge»
spielten Teil folgen zu lassen. H.
Geia. Die Intendanz des Fürstlichen Hoftheaters eiwaib das

Schauspiel in vi« Aufzügen „Finale" von Hans L' Allonge im
Manustiipt zui Urauffuhlung.

Verschiedenes.

Die Schweizerische Schillerstiftnng , deren Vermögen gegen»
wältig 165296 Fl. betiägt, beschloß in dn Cndt Juli d. I. atze»
haltenen Vnsammlung den Schliststcllnn Nlefandn Castell in Zürich,
Feanl Giandjean in Genf, Dominik Müllei in Vastl und Albe«
Steffen in München ein Eyiengeschenl von je 1000 Fi. zu übeiweisen.

«tlonNüOltl. l»«d»ll«UlPlüf, vl, «duaib Z»rn«e in teipz!,, ilais« Wilhelms!«!,» l«, — Druck »»n Vl»itl»p, c
k

HHltel i» leipzig.
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3»H»N. ^ tpisch«» <28<!:Flhr. u. Fieybeig, Tholund, Malchin in und »u» d«
Hhoma« AI»»». Von Franz leppmann. <2??.> c Weitoelchichte.
Moderne H«m«n« <2?9<B̂oß. Tel l,ei«g«H»ß. «xotischelRoman. W«snei, > MeIlKl<»g«cntI» <285>!Balthel, Vnse »u»denNigonnen. Funle. Haife i«
De» Piesseball. Gantzei, Tn alt« Kl«»,. Iaque«. Tel neu« wnthei. < Sturm. Salm. Geis! bei Tat. Tolge, Kaiser. Bol! und Totentanz.M»»iot, Der abgesetzteMann. / ?els<nied«ne» <28«):iisfteu. De, Slimann. Gleichniss«und Reben nachhel<
chesammelte«jl,ählungen und Z«»»<ll<n!282)-Dessauel, Die Faust amPickel. ; l»nb««,0ltenden deutschenMenschenündeinin großerZeit wiedererzählt.
O»ebe!,Iel«onigvonS»ch»!in. Tauthenbey.Geschichtena.d.vielWinden. i Zettschltsle» <283>.Mitteil»»««» <2gl>.

Zlpl>«»«»Ische«Znl>»l<«»«lzeichn!».
Baithel. M, Berse »u« denAigonnen. <285.>
Dauthenbey, Geschichtenau«denvi« Winden. <283.)
T essauer,«!. TieFauft amPickel Erzählungen.<282.,
Lsftey. «.. De, Sämann. Gleichnisse und Reden
nach Heilanbsrooiten. <288,)

Freyberg. ». Fihr. v., Ihorunb, Märchen in und
au» dei Weltgeschichte.<28<.)
Funle, B„ Halse im Siurm. «riegSgedichte.(28«.>

G an hei. F,. Ter alte Klang, Roman. <2<>N,>
Go«bel.O.,Dei««nigu^n Sachalin, Erzählung. l282.>
Iaque«. H., Ter neueWeither. Roman. fi8«1

lepPmann, ss.. Thoma« Mann. <2?7.)
Mariot. L„ Ter abgesetzteMann. Roman. s28»,>
Salm, GelstderTat, «n««en>nh!!rKrieg«gedich!e.<2»».>
Torge, E., Kais«, «oll unblolentan», Gedichte.<281.)
Boß, N.. Tel heilige Haß. Eiolisch« Roman. <2?9.)
Wasnel. G.. Tel Piesseball. Roman. <28t>.)

Thomas Mann.
Leppmann, Franz. Thomas Mann. Verlin-Charlottenburg, 11916z. Azel Juncker. (149 S. 8.) ^ 2

, 50.

Es gibt bei Thomas Mann *) im Grunde nur ein ein»
ziges Problem: das des Künstlers, oder besser noch: das

seines eigenen Künstlertnms. Woher das? Es is
t das an

haltende Nachgrübeln über sich selbst. Sein eigen Blut
gibt ihm Rätsel auf, die Nbstammungsmischung aus väter

lich Deutschem und mütterlich Brasilianischem. Daher das

starke Interesse für sich selbst, sein ausfallendes Ichgefühl.

Thomas Buddenbrook sagt zu Christian: „Es wird immer
Menschen geben, die zu diesem Interesse an sich selbst, diesem
eingehenden Beobachten ihrer Empfindungen berechtigt sind,

Dichter, die ihr bevorzugtes Innenleben mit Sicherheit und

Schönheit auszusprechen vermögen." Dieses Ichgefühl

gehört ebenso zu den Prüfsteinen des Berufes zur Poesie
wie die „zweifellose und unbedingte Unfähigkeit zu allem

andern". Noch ein anderes Meilmal gehört dazu, das der
Biograph die „Entbürgerlichung" nennt. Alle Künstler bei
Mann, fo Tonio Kroger, Martini, Afchenbach, Savonarola
entstammen guten Bürgerfamilien. Jetzt find si

e nur neben
dem Leben Stehende, ja die Entsagung is

t

ihr Palt mit
der Muse. „Sehnsucht is

t Riesenkraft; doch der Besitz ent

mannt." Das Leben is
t die große Versuchung für den

Künstler, der er nur zu seinem Nachteil anheimfällt. Das

Gefühl is
t

dennoch vorhanden: einmal teilhaben am naiven

Leben, einmal Genießender, nicht Erkennender, Wissender,

Ueberbewußter sein. Herausgehen aus der Abgeschlossenheit
und mühsam erworbenen Sicherheit richtet den Künstler zu
Grunde, wie es Aschenbach ergeht; wie auch Friebemann.
Der is

t

freilich nicht Künstler; aber „Held" im Sinne
Manns und steht so neben dem Künstler. Aber was is

t

das für ein neuer Heldentypus! Piero will Fiore besitzen;

si
e

weist ihn ab: „Du bist lein Held; du bist nur stark."
Piero: „Ist denn der, wer stark ist, lein Held?" Fiore:
„Nein. Sondern wer schwach ist, aber fo glühenden Geistes,

daß er sich dennoch den Kranz gewinnt, — der is
t ein

Held." Ein „Heldentum des ringenden Willens". Ein
Held ist, so saht es Leppmann, „wer das Leben bejaht

'I Seine Nomane und Erzählungen erscheinen alle bei S. Fischer

in Berlin.

«tilage zn Rl. 2» de»«it. ZenllOlbl. f. Teutschland. 2??

trotz lähmender Körperlichkeit, lähmenden Schicksals und

trotz lahmender Erkenntnis". So is
t der Maler Hofmann

ein Held durch außerordentlichen Willen und nur solange,
als er diesen aufwenden muß und kann ; solch ein Held is

t

Aschenbach, der „mit geschlossenen Fäusten und zusammen
gebissenen Zähnen" lebt, dessen Lieblingswort „Durchhalten"
ist, der selbst einen neuen Helden geschaffen hat, den Heber-

bürdeten. Abgearbeiteten, den „Moralisten der Leistung" ;

so sind die Helden vor allem auch der „Königlichen Hoheit",
Klaus Heinrich besonders, der Fürst und Held und dem

Künstler gleich ist, wie dieser abseits und im Gegensatz zum
wirklichen Leben. Helden und Künstler wie Savonarola
und Lorenz» Medici haben schwachen Organismus, sind
körperlich unzulänglich. Ein Künstler is

t eigentlich lein
Mann. „Mir scheint", sagt Torino Kroger, „wir Künstler
teilen alle ein wenig das Schicksal jener präparierten Päpst

lichen Sänger. —Wir singen ganz rührend schön. Jedoch — ".
Deute ich so einige Grundzüge dessen an, was man

bei L. weiter begründet finden mag, so ergibt sich ein Bild
der Helden und Künstler Manns, das mancher nicht an
lockend nennt, das aber ungemein bezeichnend ist: diese
Menschen insgesamt sind müde, reizbar, überbewußt, können

sich nur mit höchster Willensanspannung aufrecht halten,
sind, mit einem Wort: dekadent. Nietzsche hat den dekadent
genannt, der unfähig ist, auf einen Reiz nicht zu reagieren.
Und wie reagieren diese Menschen bei Th. Mann auf Reize,
etwa Christian Buddenbrook, der freilich (noch) nicht Künstler
ist, nur „Bajazzo".
Bei seiner Auffassung vom Künstler is

t

natürlich bei
Mann nichts von überschäumendem Schaffensrausch. Raufch
fchon gar nicht; denn er vermindert das Ichgefühl. Man
würde, wie Afchenbach, dem Verbrecher sehr nahe kommen.

Mr'fcheint, L. betont für den „Tod in Venedig" das
Strafgefetzliche ungerechtfertigt stark.) Kein leichtes Hervor
sprudeln also, sondern man könnte, so heißt es im „Tristan",
als Spinell schreibt, meinen, ein Schriftsteller se

i

ein Menfch,
dem das Schreiben besonders schwer fällt. Schaffen is

t

nicht Glück, is
t

vielmehr Qual. Die Erkenntnis, der innere
873
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Zwang zur Beobachtung macht leidend, weil der dekadente

Künstler so reizbar ist, ja sein Schaffen sich unter körperlich»

nervösen Hemmungen abspielt. Manns Künstlerproblem is
t

das Problem seiner selbst. Daher der bemerkenswerte auto-
biographische Gehalt seiner Schriften. Mann is

t

nicht eigent-

lich stofflicher Neuschöpfer, is
t

vielleicht der subjektivste Dichter
unserer Zeit. Es is

t aber sehr recht, wie L. diesen „beicht
wütigen" Dichter vor ihm selbst in Schutz nimmt: „So
streng und so ehrlich sind immer nur Künstler, die viel
geleistet haben, und nur große Leistungen machen diese Art
von Strenge und Ehrlichkeit erträglich." Man hätte hier
gern noch etwas stärkere Betonung gesehen, weil die Note
der Deladence vielen genügt, ihn abzutun. Indes macht
er doch darauf aufmerksam, wie bei Mann soviel Humor
und echte Laune sich zeigt, daß sein Schaffen nicht bloß
mühselige Qual sein kann, sondern ein genügend Maß
freudiger Leichtigkeit, ja „rauschhaften Genuß feiner selbst"
haben muß. Gewiß, so wird es immer sein: „Werther
erschoß sich, und Goethe blieb am Leben, weil er den

Weither schreiben konnte."
Und dieser Dichter der Dekaden« hat nichts weniger

als eine dekadente Form oder einen dekadenten Stil. Viel
mehr is

t der Stil bei Mann bis in die kleinsten Nuancen,
in allem Sprachmelodischen mit einer künstlerischen Gewissen
haftigkeit durchgearbeitet, die heute in der Romanhochflut
nachgerade eine Seltenheit ist; ein Stil, der seine über
legene Höhe im „Tod in Venedig" erreicht hat, wo er mit

seiner Gedrungenheit, seiner vornehmen Leidenschaftslosigkeit
und feiner nahezu wissenschaftlich-logischen Strenge schlechthin
klassisch ist.

„Zwiespältigkeit und Ringen um Geschlossenheit, ursprüng
lich fubjeltiv-sentimentalische Veranlagung und ein Streben

nach Objektivität mit einer tapferen Ironie, die das eigene
Ich am wenigsten fchont", das is

t L,s Formel für Th. Manns
Art. In feinem Büchlein wird man vielleicht eine rechte
innere Oelonomie vermissen. Was er über Mann sagt, is

t

anregend und wertvoll, gut auch, wie er seine Arbeiten zum
gegenwärtigen Kriege in sein Gesamtschaffen einreiht, manche
literaturgeschichtliche Bemerkung, etwa die Zusammenstellung
mit Flaubert, trifft sicher. Und fo wird hoffentlich feine
Schrift auch Zögernde zu einem Künstler hinführen, bei
dem man ein untrügliches Gefühl dauernder zukünftiger
Lebensfähigkeit hat. llim» Knuäseu.

Moderne Romane.
Loß, Richard, Der heilige H«ß. Erotischer Roman. Beilin, 1915.
Ullstein K Eo. (422 S. 8,1 ^ 3

.

WaSner, Georg, Der Presseball. Roman. Stuttgart, 1915. Engel-
hörn« Rachf. (176 S. 8.) ^ 0

, 50; geb. ^l 0
, 75.

Gantze», Fiitz, Der alte Klang. Roman. Leipzig, o. I. Grunow.
(292 S. 12.> ^1,25.
IaqueS, Hermann, Der neue Weither. Roman. Berlin, 1915.
Vita Deutsches Verlagshaus. (215 S. 8,) ^ 3

.

Die vorliegenden Bücher sind Unterhaltungsliteratur. Oder
was is

t V o ß außerordentlich gewandt geschriebener aktueller
Roman aus Indien anders? Ohne wirkliches Bemühen um
das Seelenleben des Voltes von Ceylon, aber mit kolos
salem Aufwand von „Scharlach" und „Purpur" werden die

Eingeborenen gemalt, pcchnachtrabenschwarz erscheinen die

Engländer. Vorgesetzte Zitate, die scharfe Rügen englischer

Schriftsteller und Parlamentarier über die englische Ver

waltung in Indien enthalten, dienen als Beweis, während

si
e

doch gleichzeitig die Sanierungsbestrebungen der Regie

rung gegenüber dieser mangelhaften Verwaltung beweisen.

Nach V. kommt allerdings für die Inder keinerlei Sanierung,
fondein nur die Revolution in Betracht. Diese beginnt
denn auch mit einer indisch-nationalen Kulturtat ersten
Ranges: die schöne Sitte der Witwenverbrennung blüht
wieder auf, die von den Engländern verboten worden war.
Der Verf. redet dabei immer nur von der Selbstopferung
der Witwen; nie kommt ihm der Gedanke, daß das Furcht
bare diefer allerdings nationalen Sitte eben darin bestand,

daß diefer „Selbst" opfcrung (von oft vierzehnjährigen Wit
wen) von außen her stark nachgeholfen wurde. Die Frage,
ob das indische Volt der völligen Selbstverwaltung über
haupt jetzt schon sähig ist, wird nie gestellt. Die andere,

eben so naheliegende: ob es nicht nach Befreiung von der

englischen Herrschaft prompt unter die eines anderen Volles
kommen dürfte, ebenfalls nicht. Am Ende steht denn auch
ganz Indien in Flammen, während es doch dafelbst, soweit
man bisher erfuhr, nur wenig geknistert hat. Der Verf.

is
t eben indischer als die Indier gesinnt.

Wie ein Ton aus vergangenen Tagen berührt die Lel.
türe von Wasners „Presseball". Ja, das muß wohl ein
mal eine Berliner Frage ersten Ranges gewesen sein, eine

Einlaßkarte zum Presseball zu kriegen! Und wer nicht feine

Verbindungen hatte, oder eben vom Bau war (wie ich ! sagt
der Verf. zwifchen den Zeilen), der mußte mit leeren Händen
abziehen, und war er auch vom ältesten Adel. Neun Zehntel
des Buches bestehen dergestalt aus Billetintriguen. Als
endlich der Presseball losgeht, gebiert der kreißende Neig
eine Maus — welches Fest der Welt oder welche Feste--
schilderung könnte aber auch die Neugier befriedigen, die
der Verf. erregt hat. Er scheint dies auch selbst gefühlt
zu haben, denn er schließt mit dem Satze, dem besten des

Buche«:
„Ach jeder Anfang schwebt s

o reich uns vor,
Als sollte all las Gute nimmer enden."

Für eine Dame hielt ich, ehe mich der Literaturlalender
eines besseren belehrte, den Verfasser des „Alten Klanges", Fritz
Gantzer, mit folcher Selbstverständlichkeit wird in diesem
Buche die Liebe als das einzige Lebensglück, die unglück

liche Liebe als das völlige Lebensunglück dargestellt. Diese
Einseitigkeit kommt dem Leser noch dadurch recht zum Be
wußtsein, daß die Geschichte in Ostpreußen spielt, wo es

ja seitdem auch noch anderes Unglück gab als einen erhal
tenen Korb und ein darob gebrochenes Herz. Dieser Gegen

satz der Wirklichkeit is
t freilich, in der genannten Weife, nicht
auf Rechnung des Verf.s zu stellen, man muh diesem viel-

mehr zugeben, daß sein Buch durch die naive Einseitigkeit an
Vertiefung gewinnt. Es scheint sogar etwas wie eine Philo
sophische Idee darin aufzutauchen: der „alte Klang" das

is
t die Wiederlehr der einmal gemachten Erfahrung, im

Leben des Einzelnen, im Schicksal der Familie. Das Buch

is
t aber viel zu sentimental, als daß diese Idee hervor

treten könnte.
Mit Iaques' „Neuem Werther" weiß ich, offen ge

standen, nichts anzufangen; Goethe fagt einmal im Alter,
er wolle den Leuten wohl einen „neuen Werther" schreiben,
über den ihnen die Haare zu Berge stehen sollten, aber

diese Idee war es wohl nicht, die den Verf. anregte.
Das Buch erscheint mir farblos, trocken und vielfach
dilettantisch. <3u»t»v ^»Kob.

Maiiot, Emil, Der abgesetzte Mann. Roman. Neilin, 1916.
G. Giote. (452 S. 8,) ^e 3, 50.

Man kann den Grundsatz mittelalterlicher Pädagogen
und Theologen: »l'emii!» e»t m»z oo<:»»iou»tn»« rückständig
und überwunden finden, den Ausspruch des Heinrich von
Neustadt in seinem „Apollonius": „Daz wip is

t ein halber
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man" verwerfen und die Meinung des Erasmus: „
Weib bleibt töricht, ja wird doppelt töricht, wenn es weise
zu sein sich bemüht" noch so bestreiten, und dennoch die
Forderung der Feministen nach voller Gleichstellung der

Frau mit dem Manne als unberechtigt zurückweisen. Schon
das unanfechtbare Prinzip, daß größere Pflichten auch den
Anspruch auf größere Rechte begründen, spricht lebhaft da»

für, daß der Mann, der für die Verteidigung von Haus
und Herd jederzeit feine Gesundheit, ja sein Leben einsetzen
muß, wenigstens nach außen eine überlegene Stellung ein

nehmen darf. Am meisten aber übersehen die Frauen«
rechtler, daß die größte Stärke der Frauen in ihrer Schwäche
gelegen ist, daß gerade diese heilige Schwäche und weil»

liche Hilflosigkeit die beiden Mächte sind, vor welchen sich
die Heldenmütigsten beugen und denen sich die Stolzesten,

ritterlich Gesinnten willig unterordnen. Die Frau wird

also immer besser tun, wenn si
e

gleich der Rebe sich Schuh
suchend an dem Stamme emporrankt, als wenn si

e in ewiger
Fechtelstellung ihre angeblichen Rechte im heißen Kampfe

ertrotzen will. Frau Em, Mariot nimmt nun in der Frauen»
frage, dies fe

i

ausdrücklich anerkannt, eine fehr gemäßigte,
objektive Haltung ein. Sie läßt es sogar eine ihrer Per»
sonen aussprechen, daß „es den Frauen, besonders in den

höheren Ständen, zu gut geht". Selbst die Hauptvor-
kämpferin in ihrem Romane, eine Frau von Bardorff,
dämpft mehr als si

e

schürt, und sucht den Uebereifer ihrer
jugendlichen Nichte Aglaia, die mit ihrer Unausgeglichen«
heit und ihrem Hange zum Aeußersten eine blinde An»
beterin des Parteilatechismus geworden ist, zu beschwichtigen.

In ihrer langen Rede in der großen Proteftuersammlung
verkennt si

e allerdings, daß gerade das von den Feministen
hochgehaltene Prinzip der bloßen Kameradschaft der beiden

Geschlechter am meisten die Liebe auszuschalten geeignet
ist, wie auch, baß der modernen Frau trotz aller vielver
sprechenden Aussichten auf eine öffentliche Wirksamkeit für
die Dauer der Verzicht auf Liebe unerträglich ist, ja daß
gerade in der bildungsgesättigten, aber in ihrem Gefühls
leben unbefriedigten Frau öfter die Liebe urplötzlich mit

unwiderstehlicher Gewalt erwacht: Gabriele Reval in ihren
„Sevriennes" hat eine solche hellsichtige Neophytin mit einem
Fallen verglichen, den man im Dunkeln hungern läßt, da
mit er sich dann desto gieriger auf seine Beute stürze. Da
gegen gibt auch Frau v. Bardorff zu, daß der sich immer

wiederholende Schrei der Frau nach Behauptung ihrer In
dividualität und nach unbeschränktem Ausleben ihrer Per
sönlichkeit meist nichts anderes se

i

als eine abnorme Un
gezogenheit, die mit ihrer Krankhaftigkeit noch kokettiert.
So viel Lob der Roman für feine Tendenz verdient, fo

wenig kann er in anderer Beziehung befriedigen. Denn
die Perfonen find nicht fo fehr ein Abbild der Wirklichkeit
als, wie auch die Vorgänge, mehr konstruiert, um eine These
zu beweisen, und man begegnet überdies viel flacher Psycho
logie. Schon diese Frau v. Bardorff is

t voller Widersprüche
und recht unverständlich. Während si

e

einerseits als kalte,
herzlose Kokette erscheint, die ihren Verehrer, den durch
erbliche Belastung zu ewigem Siechtum und frühem Tode
verurteilten Dr. Hollmer durch ihre Launen, durch ein
scheinbares Gewähren und wirkliches Versagen fortgesetzt
peinigt, während si

e

ihren angejahrten, aber edlen und vor

nehmen Gemahl ohne jede Gewissensregung fchwer kränkt,

zeigt si
e

anderseits Züge wahrer Herzensgüte, indem si
e

ihren verwaisten drei Nichten in selbstloser Hingebung ihre
Lebenswege bahnt und ebnet. Während si

e

sonst als
Frauenrechtlerin, wie erwähnt, immer eine gewisse Mähi»
gung und Besonnenheit bewahrt und selbst gesteht, daß ihre
Begeisterung für den Feminismus allmählich nachlasse, ent>

fchuldigt si
e

ihre Abweisung der Liebeswerbung Dr. Hollmers
mit den unglaubwürdigen Worten : „Als Menschen habe ich
Sie lieb, als Mann aber sind Sie mein Feind!" E. Mariot
hat es auch nicht immer Verstanben, in ihrem Werke jene
unpoetischen, öden Breiten zu vermeiden, jenen prosaischen

Nüchternheiten auszuweichen, die allerdings allen Erörte
rungen theoretischer Fragen eigen sind. Es fehlt auch darin
ganz an neuen Ideen, fo daß man zuweilen an einen Aus

bruch in den Immermannfchen „Epigonen" gemahnt wird,
demzufolge „die Bücher der Weiber nur aus den abgelegten
Ideen der Männer bestehen". ^ozol l'rllnk.

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Dessau«, Alfred, Die Faust am Pickel. Leipzig, 1915. Amtlang.
(142 S. 8,) ^ 1

.

G»ebel, Otto, Der König von Sachalin. Frankfurt a. M., 1915.
Hcndschel. <118 S. 8.> ^2,50.

Dauthendey, Mar, Geschichten aus de» »ier Winden. München,
1915. Langen. 1359 S. 8.) ^ 4

,

geb. ^» 5
,

50.

Alfred Dessauer is
t mit Leib und Seele Hochtourist,

und was von erhabenen Naturwundern er geschaut und an
Selbstgefühl nach Ueberwindung schwieriger Wände und

Spitzen gewonnen hat, weiß er in gewöhnliche Bergsteiger«

berichte weit überragenden, stießenden und dem Inhalt nach
spannenden Erzählungen wiederzugeben. Die Skizzenreihe
des Buches behandelt Klettergeschichten, deren Schauplatz die

wildzerklüfteten Kalkfelfen der Dolomiten in Südtirol und
des Karwendclgebietes in Nordtirol bilden, fo die Fünf-
fingerfpihe, die Hochalmwand, der Bettelwurf, die Höllkar«
spitze, die Lamfen-Ostwand und der Lahntalturm. Nur in
einer der Erzählungen, „Selbstverleugnung und ihr Lohn"

is
t

nicht so sehr die Oertlichleit der Brennpunkt, als die

Charakteristik weiblicher Eigenarten, die sinnig in die Folie
der Hochgebirgsnatur gestellt erscheint. Von dem Werte
der Hochtouristik für seelische und Körperkultur überzeugt,

weiß der Verf. für das von ihm felbst mit Meisterfchaft
geübte Ringen mit außergewöhnlichen Hindernissen die leb«

hafte Anteilnahme des Lefers zu erregen, bald durch die

Einblicke, die er in die Technil des kunstfertigen Kletterns
gewährt, bald durch die Zeichnung überwältigender Natur«

bilder, die sich ihm von fchwindelnden Höhen eröffnen, bald

durch die Schilderung gefährlicher Lagen, in die er oder

feine Gefährten geraten. Der „Lahntalturm", an dessen
Fuße sich eine von Deutfchen und Italienern umstrittene
Hütte befindet, gibt ihm fogar Gelegenheit zu einer natio«

nalen Tat. Dadurch, daß er als erster die Spitze erklomm,

sicherte er vertragsgemäß den Deutschen den Besitz des Berg-

Hauses. So is
t der Inhalt des Bändchens recht geeignet,

dem Hochgebirgssport neue Freunde zu gewinnen.

„Der König von Sachalin" is
t nur eine von der ganzen

Gruppe von Novellen, durch die Otto Goebel grelle Streif»
lichter auf den Zustand Sibiriens und seiner Bewohner
wirft. Der „König von Sachalin" is

t ein nach der fernen

Infel des Ostens wegen zweifachen Mordes Verbannter,
ein wilder Abenteurer, dem es im russifch-japanischen Kriege
gelingt, Adel und hohe Auszeichnungen zu erwerben und
in Petersburg Agent der Freiwilligen-Flotte zu werden.
Und fönst bringt Goebel, der in den höchsten und niedrigsten

Schichten der bunt gewürfelten Bevöllerungen Sibiriens
gelebt hat, Volkstypen aller Art vors geistige Auge,

so den Fürsten von Bomnaki, einen steinreichen Unter

nehmer, der das Leben eines genußsüchtigen Schwelgers

inmitten einer geknechteten, rechtlosen Menge von Sklaven
führt, oder die tierisch lebenden „Sachaliner" (Gesamtname
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für die ärmsten Verbannten), die in Höhlen Hausen und
eine förmliche „Maulmurfstadt" bevölkern. Ganz köstlich
und bezeichnend für die Bestechlichkeit hoher Beamter is

t die

Skizze „Smirnow etabliert sich", worin ein Handlungs»
gehilfe sich durch ausgesuchte List in den Besitz des Ver-
mügens zu sehen weih, das sich ein General durch Be

stechungsgelder zusammengelegt hat. Bei aller derben

Realistik der Darstellung gönnt der Verf. allenthalben tiefe
psychologische Einblicke in das Innere der mannigfach ge
arteten Menschen, die er zum Vorwurf feiner Schilderungen
genommen hat.
Max Dauthendey is

t ein Weltfahrer, der von der

Enge seines jeweiligen Standortes seinen Blick mit seltener
Beobachtungsgabe in weite sinnliche und übersinnliche Feinen
zu lenken weiß. Er hat viel gesehen und erlebt und be
richtet in flüssigem weltmännischen Plauderton von den
mannigfachen Eindrücken, die er in den Gegenden aller vier
Windrichtungen gewonnen hat; er erzählt aber in feiner
ganz eigensten gefälligen Manier, wobei das reale Ereignis
nur die Grundlage für feine überraschenden symbolischen

Gedankenfaden bildet, die er bald von Naturbildern, bald
von menschlichen Schicksalen aus weiterzuspinnen versteht.
Wie objektive Beobachtung für ihn stets den Ausgangspunkt
für das bildet, was er dann aus sich heraus weiter auf
rollt, das zeigt am besten die Skizze „Nächtliche Schau
fenster" ; was er da nachts in der Beleuchtung einer Straße
des Berliner Weichbildes als Inhalt der Auslagen beschaut,
Singvögel, Juwelen usw. erweckt in ihm tiefsinnige Paral»
lelen zu Erscheinungen des menschlichen Lebens und Treibens.
Er kommt hierbei nicht selten zu Endpunkten, welche schein
bar vom Ausgangspunkt weit abliegend und völlig heterogen
erscheinen; so bringt ihn die Geschichte eines rätselhaften
Gififläschchcns, das er auf einer fchwedischen Schäreninfel
vorfand, zu endlichen Betrachtungen über politische Ver

hältnisse des Papsttums und des Modernisteneids. Manchmal
stellt der stets philosophisch auslugende Wanderer seine ab

strakte These voran und beweist si
e

durch die nachfolgende
Schilderung von Erlebtem, fo in „Himalajafinsternis",
worin er geistreich folgende Betrachtung über die Wirkungen
des Reifens auf die innere Persönlichkeit des einzelnen
Menschen an die Spitze stellt- „Das is

t der Fluch und zu-
gleich die Wollust des Reifens, daß er die Orte, die dir
vorher in der Unmöglichkeit und in der Unerreichbarkeit
lagen, endlich und erreichbar macht. Diese Endlichkeit und

Erreichbarkeit zieht dir aber geistige Grenzen, die du nie
mehr los werden wirst. Wenn sich deine Seele, ohne daß dein
Leib reist, an einen Ort hin versetzt, in dem du nie warst,

so kann si
e an dem Ort bald im Sonnenschein, bald im

Regen, bald im Winter, bald im Frühling wandern, geister»
leicht in einer Geisterlandschaft. Hast du aber den Ort
einmal reisend mit deinem Leib erreicht, so bist du dem
Gefängnis der Wirklichkeit verfallen. Sobald du dich in

fpäteren Jahren an den bereisten Ort zurückversetzest, kommst
du nicht über die Grenzen der ehemaligen wirklichen Tage

hinaus. Du bist verdammt, ihn ewig genau so zu sehen,
wie er sich dir auf der Reise gezeigt hat. Die Flügel der
Geistigkeit werden so von der Wirtlichkeit beschnitten. Der
Vielgereiste haftet mehr an der Erde als der Nichtgereiste.
Er erscheint mir sterblicher als die übrigen Sterblichen."
In manchen' Erzählungen versteckt sich die Lebensweisheit
des Autors hinter schalkhaft lachendem oder ironischem
Humor, wie in „Hecksel und die Bergflohe"; das mensch
liche Gewohnheitstier, der arme Bergmann Hecksel, wird
als ein viel unklugeres Lebewesen aufgezeigt, als die von
seinem Blute sich nährenden Bergweiksflühe. Man darf
aber ja nicht glauben, daß die „Gefchichten aus den vier

Winden" fast ausschließlich in Betrachtungen aufgehen ; diese
sind allenthalben mit dichterischen Perlen der Naturschilde»
rungen durchwoben; man lese nur die prachtvollen Stellen,
in denen Landschaftsbilder entworfen find, fo von der

Schäreninsel Kostew, vom Himalajagebirge und vom

Gardasee! X»rl I'uen».

Episches.

Freyberg, Kall Frhr. v., Thornud. Märchen in und aus der Welt,
geschichle. Rcgensburg, 1915. Manz. (XXIII, 361 S. Gl. 8,j
^e ?, 50; g.b. ^ 9

.

Ein seltsames Buch mit seinen 50 Kapiteln und rund
10000 Langversen, trochäischen Zehnfühlern, deren Ein
förmigkeit zwar gelegentlich durch Daktylen unterbrochen,
aber keineswegs belebt wird. Ich muh gestehen, daß es
über meine Kraft ging, das ganze Buch zu lesen. Zum
Glück is

t

ihm eine so eingehende Inhaltsangabe voraus
geschickt, daß man recht gut im Bilde bleiben kann, wenn
man auch einige Kapitel überschlägt. Es wäre mir «in
Leichtes, die Schale des Spottes über dieses ganz un»

dichterische Werl mit seinen mancherlei Sprachfehlern und
ganz profaischen Fremdwörtern, wie konform, präzis, fpe»
ziell, explosiv, auszugießen, wenn mir nicht die Arbeitskraft
des Verf.s und feine begeisterte Hingabe an seine Aufgabe
ehrliche Achtung einflößten. Geradezu rührend is

t

sein
Streben, ein umfassendes Bild von dem Werden unserer
Zeit und ihrer geistigen und sittlichen Strömungen zu geben,
und angesichts all der feindlichen Bestrebungen im Christen
tum den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht zu
suchen. Um alles für die Menschheitsgefchichte Wichtige
miteinander verbinden zu können, hat der Verf. die Gestalt
Thorunds erfunden, eines Vorweltriefen, der gleich Noah
die Sintflut überdauert und dann erst von ferne der Men
schen Treiben verfolgt, fpäter jedoch, felbst zum Menschen
verkleinert, all das Große der Weltgeschichte im Morgen-
und Abendland miterlebt und schließlich, ein Gottsucher und
Gottfinder, in unfern Tagen, angesichts der zum gewaltigen
Vüllerringen ausziehenden deutschen Truppen, in Deutschland,
das sein Adoptivvaterland geworden ist, gottergeben sein Leben

beschließt. Literarisch genommen, erscheint mir das Werl
mit seinen belehrenden und werbenden Absichten, seiner
starken Hervorkehrung und Verherrlichung des christlichen,
und zwar christ-tatholischen Standpunktes, wie ein Spät
ling aus Gottschebischer Zeit, da man in Hunderten von
Alexandrinern das Dasein Gottes bewies, den Lebens
wandel des wahren Christen und all die christlichen Tugenden
zeichnete. Als Probe seien aus dem zweiten Kapitel die
Verse wiedergegeben, in denen Abram dem Riesen „den
Gottbegriff weiter ins Monotheistische erklärt (nach Ana
logie der arithmetischen Sätze von Linie, Kreis und Kegel)"
Sie heißen:
„Ausgangspunkt füi alles Konstiuieien is

t

dei Punkt, von dem die
Linie »usstiahlt,

Wenn des Zeichners Hand nach cinci Richtung irgend welch Vei«
lnüpfungsstleben ausmalt.

Zwei bei Punkte einigt dann die Linie, die geiate, in summaiischn
Weise,

Und die Linie um den Punkt geschlungen, bietet dii den Grund»
begriff vom Kreise.

Willst du dann dem Kreisrund die Verbindung noch mit einem
Punkte auswärts geben.

Mußt du von dem Außenrand des Kieises einen Mantel spitz zum
Punkte heben.

So zui zweiten Grundform, höheren Ranges, mit dem spitzenMantel
wird der Kegel,-

Und Wir kennen auch fül« Maß des Inhalts schon dei richtigen
Ziffern richtige Regel.
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Ab« solche Normen gelten weiter, gelten auch füi metaphysische
Fragen.

Analog lannst du die Grundbegriffe auch auf Weltprobleme über«
tragen.

Denkst du dir als Kreis das ganze Mitbild, findest du mit eines
Schöpfers Sitze

Die Verbindung zweifellos am besten, wählst du dir nur einen
Punlt als Spitze.

Sollten aber, wie so viele meinen, Dutzende von Schöpferkräften
walten,

Kannst du dir die Vildei der Beziehung nur in ganz phantastischem
Traum gestalten.

Darum glaub' ic
h nur an einen Schöpfe^ einzigen Ausgangspunkt

für alles Werden,
Der da, »ls der KraftqueU, freilich größer als das Schönste,

Prächtigste auf Erden.

Ist der Weg doch, den ic
h dir gewiesen, nur ein Weg den Menschen

Gott zu finden.
Während Gott in Wahrheit j» der Anfang und der Funke, alles

zu entzünden."

Das sind noch nicht die schlechtesten Verse, die besten sind
es aber auch nicht. Urion Hion»ol.

WeltKriegZlyriK.
Varthel, Maz, Verse aus den Argonnen. Jena, 1916. Diederichs.
(73 S. 8.> ^l 1 ; geb. ^ 1

,

50.

Funke, Vertold, Harfe im Sturm. Leipzig, o. I. Xenicn»Veil»g.
lb? S. 8.) ^, 1

.

Salm, Carl, Geist der Tat. Ausgewählte Kriegsgcdichte. Weimar,
191«. Weckrus-Verlag. <39 S. 8.1 ^ 1

.

Torge, Else. Kaiser, Voll und Totentanz. Berlin, 191ü. Fleische!

6 Co. s?0 S. 8.j ^ 2
.

Max Barthels „Verse aus den Argonnen" sind eines
der wenigen vollwertigen Bücher, die der Krieg bis jetzt
hervorgebracht hat. B. gehört zu den Arbeiterdichtern,
deren Kriegslyrik anscheinend der Verlag Diederichs nach
und nach herausgeben will. Freilich, wenn nicht das Vor»
wort von Lulu von Strauß und Tornay uns dies erzählen
würde, käme man nicht leicht auf den Gedanken, hier einen
Arbeiter vor sich zu haben: so reif in jeder Beziehung sind
diese Gedichte. B. ist nicht ohne sicherlich nicht leicht er«
wordene literarische Bildung; vor allem is

t es Goethe, dem

sein ganzes Herz gehört. Ihm hat er folgendes Gedicht
gewidmet:

Ls war in einer schweren Stunde,
An einem grauen Regentag,
Wo wie ein Rudel toller Hunde
Die Mörser knurrten, Schlag auf Schlag.
Wir hörten die Granaten heulen
In unserm finsteren Versteck,
Die schlugen dann wie Niescnkculen
Und mischten Blut und Hirn zu Dreck.

Wie Tiere schrien die Kameraden
Und stöhnten in dem schwarzen Dampf,

Im hohlen Sausen der Granaten
Erstarb das Blut in Schreck und Krampf.
Ich sah die schwarzen Schatten tanzen,
Im Herz quoll auf Gebet und Fluch —
Da riß ich gierig aus dem Ranzen
Ein abgegriffnes schmales Buch.
Und bei der blassen Abendröte,
Die schüchterndurch das Trübe brach,
Las ic

h im guten Wolfgang Goethe
Die kleinen Frühlingsliedci nach.
Ich weiß nicht, was sich in mir dehnte,
Da brach um mich der harte Zwang,
Ich weiß nicht, was sich in mir sehnte
Im wunderlichen Ucbcrschwang.

Da schrie in mir die Lust zum Leben
Und jubelte ihr Glori»,
Sich tausendfältig zu erheben
Und — war noch nie dem Tod so nah.
D» fühlt ic
h aus den wilden Wehen,

Aus all dem Quall und Schall der Wut
Sieghaft den neuen Mensch erstehen:
Edel, hilfreich, gut.

Aus diesem Gedichte is
t die eigentliche Richtung des ganzen

Buches ersichtlich: B. empfindet keinerlei Waffenfreude, is
t

lein Soldat wie etwa Wöhrle oder selbst Lersch, sondern
im innersten Grunde ein Mensch des Friedens, eines weniger

politischen als menschlichen Friedens. So kommt es, daß
seine Kriegsgedichte bei all ihrer erlebte» Tatsächlichleit und
aller starken Schilderung des Grauens und der Kampfes«
Wut doch idyllischen Charakter haben, Landschaft sind und

Bild, und nicht, wie etwa bei Lersch, ein starker Wille, der

trotz allem den Krieg bejaht. Aber B.s Erleben des Krieges

is
t ein tief künstlerisches Erleben des Krieges und darum

is
t

dies Buch so wertvoll, mag man sich sonst zu seine

Idee stellen wie man will. Unnötig zu sagen, daß diese
Verse auf einer hohen Stufe formaler Kultur stehen,

baß manche der Gedichte in Stimmung und sprachlicher
Gestaltung zu den besten gehören, die überhaupt bis jetzt

veröffentlicht wurden.

Zu den Arbeiterdichtern kann man in einem gewissen
Sinne auch B. Funke zählen, von Beruf Friseur, gewiß
ein Stand, der im allgemeinen nicht gerade von literarischer
Bedeutung ist. Aber gerade darum muß man diese Verse

besonders werten, denn in ihnen lebt, weit weniger aller«
dings wie bei Barthel, Lersch oder Bröger, nicht allein
Gefühl, fondein auch ansehnliche Gestaltungskiast sür das

Geschehen unserer Zeit. Restlos frei von Dilettantismus

find freilich diese Verse nicht; besonders zeigt sich dies in

jenen Gedichten, die irgendwie aktueller Natur sind: hier
verfällt F

.

leicht der patriotischen Phrase. Aber manchmal
gelingt es ihm, schlicht und echt seinem vaterländisch-reli«

giösen Empfinden Ausdruck zu geben; eines dieser Gedichte

is
t das folgende:

Auf Abruf.

Auf Abruf stehenwir bereit,
Hart an des Schicksals Stufen;
Zu gleichem Ziel im grauen Kleid
Als Rüstzeug einer großen Zeit
Berufen.

Wir sind nicht mehr ein Du und Ich,
Wir find ein einz'ger Wille.
Des Lebens lautes Wünschen wich,

Durch unser Herz zieht feierlich
Die Stille.

Wie immer nur der Würfel fällt,
Wir haben, todumschlichcn.
Gelassen unser Haus bestellt
Und jede Rechnung mit der Welt

Beglichen.

Heut gilt nur eins, das Vaterland!
Wir retten's unfern Eiben;
So stehen wir, das Schwert zur Hand,
Bereit mit unserm Blut den Sand
Zu färben.

Unter den jüngeren Dichtern, die schon ziemlich früh,

in Tageszeitungen und an ähnlichen Orten, Aufmerlfam«
leit erregt haben, gehört Carl Salm. Nun liegt von ihm
ein Bändchen ausgewählter Kriegsgedichte vor, die ein

klareres und umfassenderes Bild von seinem Können und
Wollen geben. S. is

t

zweifellos eine ernst ringende Per«
sünlichleit; seine Verse sind stets gründlich durchgearbeitet

und nicht ohne eigentliche lyrische Begabung. Seine Me«
lodie is

t

meist schlicht, etwas herb, nicht gerade sangbar

und im Rhythmus zuweilen nicht ganz frei. Wo er pochen«
des, balladenhaftes Leben geben will, neigt er allzusehr
zum Ueberlommenen oder bleibt zu sehr im Vorgang selbst,

ohne etwa ihn realistisch zu erfassen. Am besten gefielen
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uns jene Verse, in denen Gedankliches zu lyrischer Stim-
mung wird, wo er Seele is

t und sein vaterländisches Emp
finden, wie bei auffallend vielen unserer besten Kriegsdichter,
von religiösen Schwingungen durchbebt ist. Eines dieser
Gedichte heißt:

Deutscher Sommer.

Die Macht dcs Lichts auf dunllcn Erden,
Dies Volt, Heil, lennt nur ein Gebet:
Laß einen großen Sommci weiten.
Der leuchtend über Deutschland steht!

Wir sind dic Saat, du bist die Sonne,
Du bist das Wesen, wir sind Traum,
Du bist die stalle Sommerwonnc
In unsies Lebens lichtem Raum.

Wii stchn am Anfang unstet Stufen,
Noch ward der Tempel nur erstrebt.
Du aber, den wir wachsend rufen.
Du bist die Kraft, dic in uns lebt.

Du Macht de« Lichts auf dunllcn Erden,
Dein sieghaft Reifen uns umweht.
Laß uns zum großen Sommer werde»,
Der über allen Böllern steht!

Unter den Gebichtbänden der Kriegslyrik sind begreif«
licherweise wenige von Frauen zu finden. Immerhin hätte
man bei der reichlichen Produktion an Lyrik, die vor dem
Kriege auch auf weiblicher Seite festzustellen war, mehr
erwarten können. Unter den wenigen Dichterinnen, die
bis jetzt wenigstens einen Band Gedichte herausgegeben
haben, nimmt E. Torge eine besondere Stelle ein. Sie

is
t

schon früher mit einem Roman und einem Schaufpiel
hervorgetreten, is

t

alfo nicht Dichterin aus Krieges Gnaden,

sondern hat künstlerischen Willen schon früher bekundet.
Man wird literarische Absicht besonders in der technischen
Gestaltung ihrer Gedichte finden und tatsächlich sind ihr
eine Reihe Verse gelungen, die nach dieser Seite hin ein
wandfrei find. Aber damit is

t im Grunde nichts wesent
liches gesagt. Wichtiger is

t das Persönliche in diesen Ge
dichten: persönlich natürlich in rein dichterischem Sinne.
Nach einer aller Phrase abholden, zuweilen allerdings

durch allzu gedankliche oder nicht künstlerisch bewältigte

inhaltliche Momente belasteten Huldigung des Kaisers
zeichnet und verklärt si

e in den folgenden Gedichten ihr
eigenes Erleben des Krieges : das Schicksal einer Frau, die
ihren Mann dem Vaterlande opfern muß. Hier findet si

e

vom Abfchieb bis zum letzten, verklärten Erfassen ihres
Schicksals schöne, ergreifende und tiefe Verse, die vor allem
dieses Buch beachtenswert erscheinen lassen. Ein in der
Stimmung schönes Gedicht mag als Probe hier stehen:

Ich kann nicht schlafen.
Ich bin erwacht.
Die Züge fahren die ganze Nacht.
Die Räder rollen so dumpf und schwer,
Ich weiß, — si

e

tragen das Heer —
Das Heer!

Man darf nicht fragen.
Man darf nichts sehn.
Doch ich lann nicht schläfrig zu Bette zehn,
Indes dort unten die rastlosen Wagen
Des Landes Kraft in den Totentanz tragen !

Ich lann nicht schlafen!
Das rollt vorbei
Im Tal. Vielleicht is
t

mein Liebster dabei?
Der liebste Mann gehört mir nicht mehr.
Er gehört doli hinten dem Heer —
Dem Heer!

«oll 6u»t»l L»«b1er.

Verschiedenes.
Espey, Albert, Der SLmonn, Gleichnisse und Reden nach Heilands.
Worten den deutschenMenschenlindern in großer Zeit wiedererzählt,
Berlin, 1916. Concordia Deutsche Beilagsanstalt. <büS. 8.) ^l 0

,

8N.

Es hat keinen Sinn, diesem Büchlein gegenüber mit
dem groben Geschütz grundsätzlicher Meinungsverschiedenheit
aufzufahren; weder feine allgemeine, noch befondere Be
deutung würde dies rechtfertigen. Also freut man sich der

religiösen und deutschen Gesinnung, lobt den Zweck, findet
die nun einmal gewählte Form der Einkleidung im Ein
zelnen geglückt und empfiehlt das Büchlein vor allem den

jenigen, denen der Luthertext und das Vaterunser nicht
lyrisch genug sind. II. (3. ll.

Jettschriften.
Das Vayerlllnd. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Bell. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 43/46. München.
Inh.: l43/44.) Die Ritter de« Kgl. bayerischenMilitäi'Mai-Iosepb.

Oldcns. <3.Folge.) — <43/46.) Fr. Schiinghamei-Heimd'al, Daj
Grauen im Kriege. — (43/44.) H

, Kailinger, Der Neubau der Schloß
kirche zu Casttll. (Schi.) — W. F. L

. Becker, Hofat«. <Schl.) — Da-i
erstedeutscheHandcls-U-Voot.

— I. B. Kull, Poitraitmcdaillcn jugcin»
licher Wittelsbachcr. — (43/46.) E. O. Rasser, Mittelschule und Alfi-
nismus in bezug »uf die Hygiene des geistigen Lebens der Schüler. —

<43/44.> H
. Falter, VergesseneAgilolsingeisipe inAltbavein. — <4ö/46,)

Unscl König bei bei Flotte in Wilhelmshafcn. — Klonprinz Rupprccht
als Gcneralscldmalschall und scine Boigänger. — Die boyeiischcn Heer
führer im Wellliiege. <

4
.

Folge.) — Ernst Bch, Wellheim und das
Wellheimcr Tal. — PH. G. Grünfcld, Donau-Uebergang. — Rudolf
Virlner, Die Gebuitsstättt eines Gloßen ldcs Philosophen Martin
Deutingei). — G. Mab er, Die Hcilig-Geist-Iaube.

Die Nergstadt. Monatsblätter, hgb. von P
. Keller. 4
.

Jahrg.,
Heft 11. Breslau, Korn.

Inh.: Mail Moeller, Longinus Meier. Roman. (Forts.) — A.
Pichlei, In bei heiligen Kammei. — Mar Hayel, Ein Malei und
Zeichner des Krieges (Kail Alexander Wille). — Carl Marilaun, Vom
Isonzo und Slagerrat.

— Paul Kellei, Del Kindeimoid an Fron
leichnam. — Firmin Coar, Der alte und der neue Heliand. Eine Be-
tiachtung. — Fi. Ea stelle, Dei Vcckephilipple von H»«le. Eiinnc»
lungen an Heiniich Hansjalob.

— F. I. Michaölel, Das Unglück
des jungen Ficimonn. — A. Richard, Goethe und die ersten Feld
küchen.

Die Bücherwelt. Zeitschrift für Literatur und Bollsbüchcreicn. 13. Iahig.,
Heft IN/11. Bonn, 1916. Bcicin vom hl. Kai! Vonomäus.

Inh.: L. «an Heemstcde, Leo Steinbeig. — Tilly Lindner,
Klicgsliedei. Eine Besprechung. — Josef Fiobeigci, Der Quadriga»
litis. — L. Kiesgen, Kunstmärchen. Zusammenfassende Betrachtung.
— Tony Kellen, Hendiil Conscicnce. Literarische Studie.

Daheim. Red.: P
. O. Höckei. 52. Jahrg., Ni. 46 und 47. Leipzig,

Belhagen K Klastng.
Inh.: l46.) G. Wegen er, Feldpostbrief au« dem Westen. — R.

Brandt, Bilder aus den wolhyniscken Kämpfen. — Otto Hoehsch,
Sergej Dmitlicwitsch Sasonow. — Will). C. Gomoll, In Neu»Bul<
garien. II. — (46/47.) Agnes Haidei, Die bcfteite Seele. Roman.
(Forts.) — (46.) Rudolf Schade, Begegnung mit Goethe. Aus dem
unveiöffcnllichten Nachlaß Rudolf v. Beyers. — Frhr. v. Schiöttei,
Klicgsgeld in altei Zeit. — H

. Oesteile, Bom Gänsehüten. —

Rudolf Quantei, Der Tüilenftiedhof in Berlin. — (47.) An der
Somme. — Karl v. Nerlepsch, Gottcsruhe. — Koil Fl. Nowal,
Romantik im Welttiiege. — N. Achleitnei, Die Feuertaufe des Lolo-
motivsübicis. — K. H. Stiobl, Dei Flügel am Meei. — L. Kihiei,
Die Königsstadt dei Litauer (Nowogrodel).

— B. Ottmann, Neu-
Amerila in Westindien. — St. M elfter, Sparsamleit. Ein Kncgs-
und Friedenslapitel. — Neinhaidine Schulzc»Smidt, Daheimeiinne-
lungen «us einem siebzigjähiigen Leben.

Das literarische Echo. Hrsgbr.: E.Heilboin. 18. Jahrg., Heft 23.
Bcilin, Fleische! K Eo.
Inh.: M. Kionenbeig, Denken und Phantasie. — H. Meyer-

Benfev, Golch Fock. — W. Heymann-l-, Zum Beiständnis neuerer
Worllunst. II. — O. Walzel, Zu UHIands Briefen. — Gcoig Wit-
lowsli, Goethe-Nüchei im Weltlrieg. I.
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De Eelbom. Halfmonatsschiift föi plattdütsch Spiat un Ort. Schiifil.:
N.Schwarz u.H.O.Zimmer. 34. Jahrg., Ni. 7. Hamburg, Hermes.
Inh.: Elisabeth Nlbrecht, Dei Heidenhoff. Roman. (Forts.) —

H.Claudius, Ludwig Frahm to sinen 60. Burtstag. — L. Fiahm,
Ns ick Uennerlchrer wccr. — Dcis,, De Fiedelsmann un de Wulf.

Die Grenzboten. Hgb. von G, Cleinow. 75. Jahrg., Nr.33 und 3t.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: (33.) W. M. Becker, Die koloniale Alternative. — Gustav

Schneider, Ein deutscherReichsvollswiitschastsrat. — L. Suleiman,
Das Weiden des Orients. — K. Vuchheim, Persönlichlei! als Idee
der Geschichte und des Welllrieges. — Kießmann, Herkunft und
Bedeutung des Wortes »doobe». — <34.) Fr. Ihimme, Konseiva»
tismus und innerer Frieden. — I. v. Newald, Deutschland und Ocster»
reich. Zur Halbiahihunderifeier des Präger Friedens am 23. August
1866. — Mai Linte, Wir und die Cliincscn. — R. Schacht, Der
Krieg und die bildende Kunst.

Hammer. Parteilos
'
Z>itschrift für nationales Leben. Red.: Theod.

Fritsch Ib. Iah ^, Nr. 340. Leipzig, Fritsch.
Inh.- Fritz Ehl rs, Vom heimlichen Untergrund der politischen

Dinge.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflegt der Natur» und
Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
Nr. ? und 8. Kiel.

Inh.: (7/8.) H. Barfod, Unsere ersten schleswig-holsteinischen
Obeifischrneistcr: Hauptmann Dallmer und seine Getreuen Decker und

Hintclmann. — <?.)E. Mohr, Ueber Altersbestimmung bei Fischen. —
F. Erichscn, Ein Naturschutzgebiet auf der Insel Aarö. — H. Bar»
f o d , Dr. Wilhelm Hcering. — W. C l » u ß en, Waghals. — M. C l a sen ,
Plattdeutsches aus dem Kreise Oldenburg. — (8.) Chr. Kock, Wie man
sich vor 2<X>Jahren in Eckcrnförde gegen die Pest zu wehren suchte.—
H. Dräger, Es war einmal.

Der «»«paß. Red.: E. Görlach. 12. Jahrg., Nr. 23. Stuttgart,
W. Kohlhammer.

Inh.: W. Lennemann, Das Opfer der Maria Bcrenbruch. Er
zählung. (Forts.) — Karl Hessclbachcr, Im härtesten Streit. Erzäh
lung. (Forts.) — Verhalten beim Ausbruch eines Feuers. — Ein Held
am Maschinengewehr. — F. Schrönghamer^Heimdal, Wie der Franz!
zu seiner Lebensweisheit kam. — Erwin Gros, Vorbild.

Kriegs-Lese (Kriegsausgabc der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: E. Jäger. ?. Jahrg.,
Nr. 32 bis 34. Stuttgart, 1916.

Inh.: (32/33.1 W. 3H. Sauter, Geheimnisse alter Vuchbindelunst.— (32.) Ernst Resow, Die wissenschaftlichen Grundlagen der Hand
schriftendeutung. — F. Linke, Baukunst und Erdbeben. — E. Runge,
Die Sprache der Feldgrauen. — (32/34,) Timm Kroger, Die Schlacht
bei Jena. Erzählung. — (32.) F. Vronsart v. Schcllendorf, Die
nächtliche Erscheinung. liererzählung. — A. Dörfler, Der Brunnen
zu Sunnlamünde. Erzählung. (Schl.) — (33.) Otto Ernst Hesse, Das
deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. — P. Martell, Der Schmutz-
Helfer im Frieden und Krieg. Technische Plauderei über die Seife. —
Br. Frank, Begegnung. Ein Erlebnis. — Paul Enderling, Zwei
Shakespeare-Fragen. — (34.) A, Dörler, Matthias Grunewald. —
O. Schabtet, Festspiclfahrt im Feindesland. — R. Hundt, Grapto»
lithenleben im deutschen Silurmeer. — Heinz Welten, Die Hochzeits
kleider der Tiere. I. Naturwissenschaftliche Plauderei. — W. Stolzen«
bürg, Der Totenkopf. Novelle.

M2rz. Eine Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 32
und 33. München.

Inh.: (32.) Ernst Diez, Die Tüllen und unsere Orientierung. II.
— F. Stössinger, Mode und Werturteil. — P. Enderling, Hunu
p»ei« 1648. — Karl Huber, Löns als Naturschilderer. — (33.) W.
Schotte, Das Völkerrecht im Kriege. — Hugo Friedman«, Der
amerikanische Rüstungsgedanle. — H. Wendel, Französische Kriegs»
lyrit. — Paul Schmid, Brüder.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. N. Cossmann. 13. Jahrg.,
11. Heft. August 1916. München. (Die Niederlande,)

Inh.: K. Veyerle, Dcuische Passiven auf Konto Belgien. — Fr.
M. Huebncr, Die Wechselbeziehungen deutscher und flämischer Mystik.
— Peter Zylmann, Die flämische Bewegung. — V. Gaster, Ein»
führung in die vlämische Sprache. — L. de Nuck, Ein Vorkämpfer
des germanischen Vlameutums (Lodcwijt de R»et).

— Fr. W. Fihr.
v. Brssing, Belgien und Deutschland. — Leo Schwering, Kardinal
Merlin. — H. van Ziegesar, Der mittler« Unterricht in Belgien. —

N. Weiter, Luxemburgisches. — F. Dülbcrg, Holland und dieser
Krieg. — I. V. Äufhauser, Vom französisch-belgischenGrenzgebiet. —
Die wirkliche Revanche. — I. V. Aufhausei, Feldscelsorge. — Adolf
Dirr, Kolonialdeulsch. — H. v. Weber, Nmcntanismus im Buch
handel. — Erich Marcks, Rede zum 1. August 1916.

Velhagen K Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltih.
30. Jahrg., 4. Heft. August 1916. Bielefeld, Velhagen K Klasing.
Inh.: Adele Gerhard, Die Sprache der Erde. Erzählung. (Schl.)

— Josef Ponten, Fritz Eiler und Ferdinand Spiegel als Kriegs»
maler. — Ed. Heyck, Wandlungen der Diplomatie. — I. R. Haar-
Haus, Die Geschichte vom Kalifen und dem Teufel. Ein Märchen.

—
Seidel, Probleme der Lebensmittelversorgung «m Kriege. — Paul
Llemen, Wilna. — G. M»nz, Zwischen den vier Wänden. Aus dem
Tagebuch einer jungen Ehe. — Auguste S Upper, Andreas Vogels
Hcrbsthaus. Erzählung. — Erich v. Salzmann, Uuanschitai. — L.
Staby, Räuber der Luft. — W. Fred, Lord Noithcliffe und seine
Presse. — Hans Weber, Wahnfricd.

Aus dem Ostlauoe, Poscncr Land und Weichselgau. Monaisblättei für
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 6. Liss» i. P., Eulitz.
Inh.: Paul Fischer, Fcldmarschall von der Goltz. — O. Vis-

marck, Ostmä,kische Landschaftsbildcr der Vorzeit. Die Cntstehungs»
und Entwicklungsgeschichte der Landoberfläche des Kreises Witlowo. —
Franz Lüdtle, Abend am Weichsclufer. Gedicht. — Karl Plenzat,
Vogclsprachclund. Ein Beitrag zur ostpreußischcn Volkskunde. — Carl
Busse, Da« Buch. Gedicht. — Thilo Kiefer, Die ostpreußischeGuts-
frau. — TbcllaSloiia, Volkswirtschaftliches von anno dazumal. —
Das Ostscebad Zopvot. — Der deutscheKongreß für innere Medizin
in Warschau.

— Thilo Kiefer, Namenlos. Gedicht. — Mein Feld
grauer. — H. Kirschner, Poscncr Theater.

Deutsche Romanzeitnn«. Hgb. von O. Ianke. 53. Jahrg., Heft 45
und 46, Berlin, Otto Ianke.

Inh.: (45/46,) H. Schobert (Baronin v. Vode), Treibholz. Roman.
(Fort,,) — L.Müll er-Grimmold, Am Mövenstein. Roman. (Forts.) —
(45.) I. Freumbich ler, Zwischen Abend und Morgen. — Hedwig Forst-
rcuter, Erkennen. Skizze. — (46.) H. Unger, Kampf in Galizien.

Sonntagsbeilage Nr. 32 bis 34 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 399,
412 und 425. Berlin.

Inh.: (32,) Alex. Lipschütz, Die archäologische Forschung in
Bulgarien. — Finnland. — Adolf Marcuse, Der Sternenhimmel im
August. — (33.) K. Arndt, Künstlicher Korund. — Die Katastrophe des
Marxismus. — (34.) Max Pfister, Farbige Wohnräume? — Die
Zone des Schweigens. — Ein Mohr als deutscher Privatdozent.

Gutcnberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 46
und 47. Berlin.

Inh.: (46/47.) E. Grabowsli, Der Erbe von Dannenwalde.
Roman. (Forts.) — (46.) Magd» Trott, Die Liebesgabe. Novelle. —
N. G. Krüger, Italienische Veibrecheigefellschaften. — Käthe Damm,
Fräulein Rcntmeister. Novelle. (Forts.) — (47.) A. Gaber, Soldaten»
linder. Skizze.

— P. Martell, Die deutscheDorftiiche. — Margarete
v. Stein, Fiaucn im Gcschäftslebcn.

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Fihr. v. Grotthuß. 18. Jahrg., Heft 20 u. 21. Stuttgart, Gieiner
K Pfeiffer.
Inh.: (20/21.) Ed. Heyck, Der Veisöhnungsfriede. — Ingcborg

An drcsen, Nis der Deutsche. — Karl Storck, Der Krieg, Königin
Luise und die deutsche Frau. — R. Bahr, Der Weltkrieg und die
deutsche Sozialdemokratie. — Deutschland und die Deutschamerikaner.— E. Schultze, Der irische Englandhaß. — Deutsche Eelbstschwächung.— Die Enlwcrlung der Marlnoten. — I. E. Fihr. v. Grotthuß,
Gedenke, daß du ein Deutscher bist! — Ioscphine H. Nebinger, Da«
tupfeine Kcsselchcn. — Georg Lomer, Dci Deutsche von heute und
moigcn. — P. Ernesti, Ticue. Ein Gespräch. — Was is

t uns Scho
penhauer im Kriege? — Deutsche aller Länder, schließt die Reihen! —
Ein Neutraler über Annexionen. — Kriegführung und Politik als tech
nische Probleme. — Ibsen als Mensch. — Karl Storck, Die Kunst
ausstellungen im Kriege.

Uebe» Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Prcsber.
58.I«hig.,116.Nd., Nr.46u.47. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (46/47.) Ernst Zahn, Die Liebe des Sevciin Imbodcn.
Roman. (Foils.) — (46.) Max Nentwich, Rustschuk, dci bulgarische
Hauptdonauhafen. — LudwigStaby, Jagd und Wild in der Kriegs»
zeit.
— Gustav Schröer, Der Tag von Langemarck. Novelle. — Sieg

fried Baske, Zum fünfzigsten Jahrestag der Schlacht von Lissa (»m
20. Juli 1916). — Roland Bet sch, Das Photographieien von fliegen
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den Geschossen.— Mai Giube, Neue Verluste der deutschenBühne.
— Joseph v. Laufs, Dei große Krieg. — <47.) Hermann Kötschte,
Uns» Reichskanzlei. — Die Kämpfe an dei Ostfront. Allerlei von
russischer Strategie und Tattil. — Emil Ludwig, Athen im Kriege.
— Einst Tiebesius, Heinz Helmcis' Fernseher. Novelle. — Margarete
v. Stein, Das Verschwinden der Haustochter. — F. Mcwius, Miß»
erfolge in der Polarforschunz.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 33 und 34. Verlin, Schell.

Inh.: M.) Frhr. v. Spiegel, Der Ocldampfer. — E. Grüttet,
Alfter« und Elbfahrt. — Bodo Wildberg, Sommerabcndstimmungen.
— HansEbhardt. Hinein und Hinaus. — <33/34.>Wilhelm Poccl,
Trina Gioots Vermächtnis. Roman. lFoits.) — <33.)Ernst De cz ey. Das
Lager von Wagn». — Dor» Kejers, Die stillere Macht. Skizze. —
134.) Moriz Nenedilt, Die Wünschclrulcnfrage. — Felix Neumann,
Ein deutscherHeerführer als Dicht« <Geneialoberst Graf v, Bo!hmer>.
— Heinrich Tietina, Wie verschließen wir unsere Einmachgefäße. —
Ursula ». Wedel, Ernte im Wald und am Wegsaum. — Das male»
tische Deutschland. Werihcim ». Main. — Im Hasen von Libau. —

Luise Fei, Sommer. Slizze.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 146. V»nd. Nr. 381b
und 3816. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: I38I5,) Koch, Etwas üb« die Lehren des Krieges für die

Einühiungssrage. — Richard Stcinfeld, Deutsche Forschungen zur
Geschichte des Kriegsausbruchs.

— Paul Schreckend ach, Markgraf
Gero. Roman aus der Gründungszeit des alten deutsche» Reichs.

ISchluß.) — Fritz Droov, Deutscher Studentendienst. — Paul Kräh,
Aus Patrouille. — Carl Ergang, Das Institut für ostdemschcWirt»
schoft.
— <3816.) Marlin Spahn, Der englisch'deutscheGegensatz und

die Bestrebungen großmächtlichci Raumpolitir. — Otto Gramzow,
Das politische Schlagwort. — Valcela Cusig, Fatmc. Kriegsskizze. —
Walter O eitel. Die große Durchbruchsschlacht in Ostgalizicn. —
Ludwig ssalell,Kiicgsersindungen. — Papperiß, Die Bergakademie
Freiberg. — Karl Figdor, Das amerikanische Mittelmeer.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham»
buigischen Korrespondenten". 39. Jahrg., Nr. 17.

Inh.: Heim. Meyer, Der Wcibcbrics Bismarcks. — S. Bei«
berich, Klischccworte. Ein Gespräch. — O. Nandmann, Lrinnc»
rungen der Prinzessin Der Ling.

Mitteilungen.
Literatur.

Zum 31. August, der 75. Wiederkehr des Geburtstages von Hein»

rich Mai Allihn, der unter dcm Namen Friß Ander« schrieb und
am 14. November 1910 starb, hat die Verlagsbuchhandlung Fr. Wilh.
Grunow in Leipzig eine von Wilhelm Po eck zusammengestellte Aus
wahl aus seinen Werken unter dem Titel „Vom lackenden Leben"
<3N S. Gr. 8.) erscheinen lassen. Zwar bilden die Anhänger des
Dichters schon eine stattliche Gemeinde, und seine Schriften sind nach
Aussage des Verlags bereits in fast 100000 Eremplaren verbreitet,
aber dieser Leserkreis verdient in Anbetracht der Bedeutung A.s, der
ohne Frage turmhoch über dcm modernen Eczahieiduichschnitt steht,
immer noch eine Vergrößerung. Seine Weise is

t

nicht allein unterhalt»

sam und fesselnd, fondcrn auch gediegen und kernig, sein Humor über

die Maßen köstlich. Die Auswahl is
t mit Geschick s
o getroffen, daß

man unbedingt den Wunsch hat, mehr von dcm Verf. kennen zu leinen.

Wir erhalten Stücke aus den „Skizzen aus unserem heutigen Volksleben",

z. B. aus dem „Brandschaden", den „Kleinen Füchsen" und den „Pick»
Wicklern", seiner aus dcm Roman „Herrenmenschen" und aus der lau»

nigen Geschichte „Doktor Duttmüllci und sein Freund". Sehr cmpfchicn
möchtenwir übrigens außerdem auch „Das Duett in Asdur und Andere«".

In bunter Mannigfaltigkeit sowohl in der Stoffwahl als in dcr
Einbandausstattung fcht sich die zuerst im lauf, Jahrg., Nr. 26^,Cp,
692 fg

.

des Lit. Zvl. angezeigte Sammlung „Die Fünfzig Bücher"
lVerlin, Ullstein & Co.) fort. Soeben verließen die Presse Nr. 7 bis
11 der schmuckenVindchen, teils belletristischen, teils geschichtlichenund

biographischen Inhalts, In Nr. 7 bietet Joachim Kühn unter dcm
Titel „Deutsche Einigung" eine Auslese deutscher Reden aus dcn
Jahren 1867 bis 1871 <»önig Wilhelm von Preußen, Bismarck, Hohen«
lohe, Vennigsen, Miquel, Bluntschli, Voll usw.), im 10. Bündchen ge«
stallet Paul Wieglet ein geschickteAuswahl von Bliesen, Nufzeich«
nungen und Gesprächen zu «in« Lebensbeschreibung Schopenhauers,
Anderseits gibt das 8

.

Vandchcn eine lebendige Anschauung des „Alt-
Berliner Humors", indcm Gcorg Hermann nach einer kurzen Ein»
führung Ausschnitte aus den Lchriflcn d« Berlin« Humoristen Julius
v. Voß, Adolf Glaßbicnner und David Kalisch zusammenstellt. Ncu»
druckeliegen in Nr. 9 und 11 vol; zu erlierem Vandchcn: Fritz Reuters

„Ut >« Franzosentid" hat März Möller eine literarische Einführung

und ein plattdeutsches Wörterverzeichnis heigesteuert; im elften Bünd

chen: „Romantische Novellen" sind Arnims „Dei tolle Invalide aus
dem Fort Ratonneau", Tiecks „Pietro von Nbono" und Brentanos
„Geschichte vom braven Kaspeil und dem schönen Ann«!" »«einigt,
ebenfalls mit ein« liteiatischen Einleitung von Wilhelm Schmidtbonn.
Nutz« dem Inhalt empfiehlt auch der billige Preis von 50 Pf. jedes dieser
handlichen Bündchen, insbesondere auch für unsere Feldgrauen.
Bereits in 12. Auflage liegt vor der gehaltvolle Roman: „Hin und

zurück". Aus dcn Papieren eines Arztes. Von dcm Verf. von 'Sckild
und Pfeil'/Vlicke in Herz und Welt' usw." Halle <Saa!e). 1916.
Rich. Mühlmann Mai Grosse». <323 S. 8.) ^e4; geb. ^5. Wir
haben das Buch bei seinem ersten Erscheinen im 1

.

Iahig. (1900), Nl. 16,
Sp. 251 d

. Bl. eingehend gewürdigt und dürfen «uf diese Nespiechung
»«weisen. Es handelt sich, wie doit auch gesagt wuide, um eine Verteidi
gung des Christentums gegen dcn Matciialismus, die ab« ohne Auf»
tringlichteit duichgesühlt ist. Ucbrigens hat sich die Vermutung unseres
damaligen Berichterstatters, des verstorbenen Richard Weitbiecht, der

Verf. sc
i

eine Frau, inzwischen bestätigt: es is
t Karoline Luxbuig Abbot.

Wir empf.hlen das auch durch die Darstellung fesselndeWerl wiederum
aufs angelegentlichste.

Preise.
Der Fontane-Preis fül junge Autoren, gestiftet, um den jeweils

wertvollsten Roman dcs Iahrcs zu fördern, wurde diesmal dem Dichter
des vor einigen Monaten erschienenen Romans „Die drei Sprünge
dcs Wang-lun", Alfred Döblin, einem jungen im Lazaicttdienst stehen»
den Aizt, verlichcn, dessenWerl eine stürmische religiöse Bewegung des
chinesischenVoltes schildcit.

Theater.
Diesdcn. Das König!. Schauspielhaus nahm die dreiattige

Komödie „Die treue Magd" von Bruno Frank zui Uiauffübrung an.
Frankfurt a. M. Der Krieg is

t

dcn Veranstaltungen von Frei«
licbtaufiübrungcn nicht günstig. Es gebort nun einmal eine fröhliche
scstlicbe Stimmung dazu, um hinauszuzichcn ins Freie und im Grünen
ein Märchen, Volts» oder Heimat«spicl zu gcnichcn. Um so mehr is

t

es anzuerkennen, laß man es hi« trotzdon einmal gewagt hat, den
Bann zu durchbrechen, indem man „Die versnutene Glocke" in dies«
Weise dalbot. Ein voll« Erfolg, nach der künstlerischen wie nach der
pekuniären Seite hin, krönte das Werl, was um so erfreulicher ist, als
die Nuffübiung von den hiesigen Ortsvcrbändcn, der Genossenschaft
deutscher Bühn»nangebörigcr und der Kricgsfüisorge zum Besten liiegs»
beschädigter Vühnenlünstl« veranstaltet war. Und wahrlich: einen

schönerenOrt, einen weihevolleren Hintergrund konnte man sich kaum
vorstelle» als den weiten, vielleicht ein wenig zu weiten Raum seitlich
dcs Hauptcingangs von unscrm Palmengartcn. Hohe Bäume, Busch«
und Etiauchgrupven bildeten neben dcm stillen Nasser eine« verschwic»
genen Wcihcrs ein natürliches, stimmungsvolles Bühnenbild, das nur

hier und da, z. V. durch das feuchte Schilfverließ Nickelmanns und die
Hütte der alten Nütichcn, künstlich in schr geschickterWcisc der Um»
gebung angepaßt war. Eine weite, grüne Rasenfläche war wie geschaffen
als Tummclplatz für Elfen und Waldzcistci. Besonders wiikungsvoll

hoben sich diese prächtigen Naturlulisscn durch die im Verlauf des Abends

einsetzendeEchcinwciftibeleuchtung vom Dunkel dei milden Augustnacht
ab. Das Stück selbst, dieses gcdanlcnüefe und durch und durch deutsche
Mäichenwerk Gerhail Hauptmanns kam denn auch in all jenen Stellen,
wo e« die Zauberwelt der Natur, die Clfcn und Gnome lebendig weiden
läßt, am bcstcn zui Geltung. Hier konnte sich der Waldschrat des Herrn
Pröckl in köstlichen wilden Bocksprüngen nach Herzenslust tummeln und
austoben, hier klang die tiefe, klagende, anklagend und begehrendeStimme
Nickclmanns, dcn Herr Klopfer mcistcrbast vcrtöipcrte, wundervoll echt,
hier war der rechteMärchcnhintcrgrund für Raulendclcins lichtumflossene
Gestalt, der Frau Leilo dcn ganzen Zaub« leichtbeschwingter elfischcr
Wcse» lieh, hier auch wurde manche« Tanzbild voll rührend« Schönheit
lebendig und hielt alle Sinne gefesselt, wozu auch die empsindungsvollc
Musik dcs durch Vlättcrweit verdecktenOrchesters nicht Unwesentliches
bcitrug. Manches von dem Wortgchalt und dem eigentlichen Gedanken«

reichtum der Dichtung hingegen kam bei dei gloßen Ausdehnung dci
Naturbühne nicht genügend zum Ausdruck; da hätte wohl hi« und da
eine geschicktereAnordnung der Stellungen Abhilfe schaffenkönnen. Im
allgemeinen jedoch war auch dn Leitei dei gesamten Aufführung lHerr
Obeiregisscur Martin) dcn großcn Schwierigkeiten sein« Aufgabe vollauf
gewachsen, so daß man mit der Ueberzeugung schied, daß deraltige Fiei»
lichtaufführungcn gerade in Franlfuit durchaus möglich und künstlerisch
wirkungsvoll zu sein vermögen, und daran zugleich den Wunsch knüpfte,
man möchte den, wie es sich gezeigt hat, recht fruchtbaren Gedanken
später in Friedenszcitcn häufiger in die Tat umsetzen.

Itiod»«! vol»»s.
Weimar. Im Hofthcatcr wird das ncue Drama dcs Geh. Vau»

rats Eclbo „Die Heimlehr des Odysseus" seine Urausfühiung
erleben.
Wien. Die Rcsidenzbühnc erwarb den im Drci'Masken«V«lag

erschienenen neuen Schwank „Das Ei des Kolumbus" von Ne»l
und Rudolf Greinz zur Uraufführung.

lsnmtt«»!«. ÜiedalteuiPiof. vi. Vduord Zorn«« in leipzig, Kais»! Wilhelmftrllße l». — Dnxl von Vieitlovf 6 Hiiittl in keipzi».
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Johann Hinrich Fehrs.
Zum Gedächtnis des am n. August M6 gestorbenen Dichter^.

Noch is
t der Schmerz um den jähen Tod des jüngsten

und hoffnungsvollsten neuplattdeutschen Dichters Gorch Fock,
der in der Seeschlacht am Slagerral sein Leben fürs Vater«
land dahingllb, frisch und in aller Herzen. Noch trauert
die niederdeutsche Gemeinde aufrichtig um den kraftvollen
Mecklenburger Lyriker August Seemann, der vor kurzem im

Westen gefallen ist. Da kommt die Kunde von einem
weiteren tieffchmerzlichen Verlust, dem Tode Johann Hinrich
Fehrs', des allverehrten Altmeisters der plattdeutschen
Dichtung unserer Tage, des literarischen Hauptes der ge»

samten niederdeutschen Bewegung. Verwaist steht die platt«

deutsche Muse an seinem Sterbelager, denn mit ihm is
t

ohne Zweifel der beste und bedeutendste neuplaltdeutsche

Dichter für immer dahingegangen.

Ein langes und namentlich in den letzten Jahren reich«
gesegnetes Leben is

t

Johann Hinrich Fehls beschieden ge«
Wesen, und weit über das biblische Alter hinaus, er war
am 10. April 1838 in Mühlenbarbeck bei Kellinghusen ge«
boren, hat er noch in Rüstigkeit nnd Lebendigkeit schaffen
und an all dem teilnehmen können, was ihn im Innern
bewegte. Die Sonne des späten Ruhms hat noch hell und

strahlend seinen Lebensabend beschienen und an ihm das

bewahrheitet, was Theodor Storm einst seinem Landsmann
Klaus Groth in so schönen Worten wünschte:

Wenn't Nbcnd ward,
Un still de Welt un still dal Hart;
Wenn möd up't Knee d

i

liggt de Hand,
Un ut din Husllock an de Wand
Du hörst den Paipendilelslag,
De nich t

o Wooid lecm öwei Dag;
Wenn't Echummem in de Ecken liggt,
Un tuten all de Nachlswult siüggl;
Wenn denn noch ecnmal lictl de Sünn
Mit golden Schin to't Finster im,
Un, ehr de Elav lümmt un de Nacht,
Noch eenmal «Uens läwt un lacht, —
Dat. is so wat föit Vtinschcnhait,
Wenn't Nbcnd waid.

Beilage ,» Nr, 3? be»«It. Zentrum, f. Deulfchlllnd. 2V

In der Tat, alles lebte und lachte noch einmal in
Fehls' stillem, traulichem, von Grünwerk und Blumen um»
umrankten» Alterssitz im Itzehoer Klosterhof, ehe es Abend

ward und der ewige Schlaf kam. Er, der sich seit seiner
frühesten Jugend mit Kühehüten und Feldarbeiten tüchtig
hatte quälen müssen, der dann Lehrer wurde und dessen
Leben nicht immer auf Rosen gebettet war, hat es in un«

ermüdlicher Beharrlichkeit und unerschütterlicher Treue, in
stillem, aber festem Glauben an seine dichterische Sendung

durchgesetzt, daß ihm, wenn auch eist spät, die lange der«

diente Anerkennung von allen Seiten wurde, er hat noch

selber seine helle Freude über die schöne große Gesamtaus»
gäbe seiner Werke haben können, die der niederdeutsche

Literarhistoriker und vortreffliche Fehrskenner Jakob Bude-
wadt dem Dichter als nachträgliches Geschenk zu seinem
70. Geburtstage darbrachte, er hat es noch erleben dürfen,

daß sich ihm die Herzen all seiner niederdeutschen Lands«
leute endlich weit und freudig öffneten.

Johann Hinrich Fehrs is
t

vornehmlich Epiker, und als

solcher gehört er in die Reihe jener großen Dichter, die,
unbekümmert um das Tagesgeschrei der literarischen Mode,

still ihren künstlerischen Weg für sich gingen, ihre Blumen

abseits vom lauten Weg des Alltags pflückten und sich ver«

senkten in die nur scheinbar engbegrenzte Welt ihrer Heimat.
Die Zeit und ihr steter, bunter Wechsel hat Fehrs niemals
in ihren Strudel gerissen, aber das Leben, das echte, wahre
Leben, wie es in seinem kleinen dörflichen Kreise war und

ist, hat er in Urspiünglichkeit und Echtheit gezeichnet wie
lein zweiter. Darum wird seine Kunst zweifelsohne noch
lebendig fein, wenn manche Schriftsteller des Tages längst

vergessen sind.
Als das Hauptwerk des Dichters muh heute der große

plattdeutsche Dorfroman „Maren" angesehen werden, den

er nach zwanzigjähriger Beschäftigung mit dem Stoffe ein

Jahr vor seinem 70. Geburtstag herausgab, und in dem
man gewissermaßen «ine Zusammenfassung seines ganzen
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bisherigen künstlerischen Wirkens, eine Wiedererweckung
vieler aus früheren Arbeiten lieb und vertraut gewordenen

Gestalten und des alten Schauplatzes, des Dorfes Ilenbek,
in gereiftem und vertieften Sinne, deutlich erkennen kann.
Es is

t ein Heimatroman im besten Sinne des Wortes, zu
gleich eine Dorfgeschichte, die den echtesten ihrer Art würdig
zur Seite steht, ein Lebensbuch, in das der Dichter vieles
von seinen Erfahrungen und Erlebnissen hineinverflochten
hat, ein kulturgeschichtliches Werl von Bedeutung, nament«

lich in seinen Abschnitten über den Freiheitskampf Schleswig»

Holsteins und endlich ein außergewöhnliches plattdeutsches

Buch, das in einer Sprache geschrieben ist, die alle Töne
der Menfchenbrust erklingen läßt und die so durch und

durch echt und erdgeboren ist, daß si
e

sich wie Musik ins

Herz schmeichelt.
Ueber diesem großen Roman, der sein Lebensweit krönt,

darf freilich das übrige dichterische Schaffen Fehrs' keines«
wegs vergessen werden, weder seine kleineren Erzählungen
und Skizzen noch seine Lyrik und lyrisch>epische Dichtung,

In beiden zeigt er sich gleichfalls als unbestrittener Meister
und selbständig und eigenartig Schaffender. Man muß
seine kurzen Ilenbeker Geschichten, die mehrere Bände der

Gesamtausgabe einnehmen, gleichwertig neben den Roman

stellen. Fehrs hat eine ganz besondere Begabung für die
gerade von norddeutschen Dichtern und in der plattdeutschen
Dichtung unferer Zeit von Timm Kroger, Fock, Lau, Wagen-
selb, Zierow u. a. mit Vorliebe gepflegten Dichtungsart.
Schon in feiner ersten im Jahre 1878 veröffentlichten platt»
deutschen Erzählung „Lüttj Hinnerl", der Geschichte eines
armseligen Krüppels, offenbart sich das, und im fort«
schreitenden Schaffen vertieft sich diefe Sonderart mehr und
mehr, sodaß wir schließlich in der Gesamtheit der Geschichten
aus Ilenbel ein getreues Bild des schleswig-holsteinischen
Dorslebens erhalten, ein Bild, das umso wertvoller ist, als
es sich, trotz der Gleichheit der Personen und des Schau
platzes, zum Typischen gestaltet und damit allgemein gültige
Werte vermittelt. Es is

t eine köstliche Sammlung von
Originalen, von „Allerhand Slag Lud", die Fehrs zusam
menbringt. Er selbst sagt einmal davon: „Wenn ick mal
alleen bün un in de rechte Lun, denn lat ick er opmar»
scheern, denn müt se mi wat verteilen von ole Tiden, von
Freuden und Smarten, de int Minschenhart ut un ingaht
as Ebb un Flot, von Hochtit un Kindelbeer, Krankheit,
Not un Dob." Und ein andermal bekennt er seine Nei
gung für eigenartige und besondere Menschentypen, in der
er fehr an den unvergeßlichen Mecklenburger Dichter Heinrich
Seidel erinnert, mit den bezeichnenden Worten: „Ick bün
leen Fründ von Minfchen, von de man ümmer een oder
een paar üwer twölw togewen mutt, um en Dutz voll to
malen; wenn man lang sammelt, ward man lrüsch. De
ole Stubben, lräpelig, krumm un lnasterig, is mi, wenn

h
e man sund un lebennig an de Wuttel iS, ümmer heel

willkam."

In all seinen Erzählungen greift Fehrs in die Erinne»
rung zurück und holt aus ihr in erster Linie da« Gold
seiner Dichtung, nach den Worten Seidels, die auch Fehrs
geschrieben haben könnte:

Du Heimat meiner Jugendzeit,
Du mein» Kindheit Glück,
Du meiner Klüfte Wurzelgrund —
Ach, nur ein lleines Stück
Von deiner Gaben reichem Schah
Bring' dankbar ic

h

zurück.
So schildert er denn mit Vorliebe sein „Iungsparadies"

in Mühlenbarbel, dem Ilenbek seiner Dichtung, seine Schul-
meisterlehijahre und die heimatliche Welt überhaupt, die
Menschen, alte und junge, denen er sich besonders verbun

den fühlte, und die Natur mit allem, was drin lebt,

liche Stücke sind gerade hierunter, Skizzen, die von einer

tiefen Liebe zur Natur und einer innigen Vertrautheit mü

ihr zeugen, und die vielfach, was ihnen noch einen beson
deren Reiz verleiht, in die Form anmutiger Märchen ge>
kleidet sind. Ernst und Humor wechseln dabei miteinander
ab, Besinnlichkeit und fröhliche Ausgelassenheit. Und welch
ein Humor! Nichts von äußerem Zwang und bewußt komi

scher Wirkung. Alles kommt von innen heraus und is
t

urwüchsig geborene und ungezwungen hervorsprudelnde

Laune.

Noch einige Worte wären über die Lyrik des Dichters
zu sagen. Sie füllt zwar nur wenige Blätter, darf aber des
wegen keinesfalls übeifehen werden. Auch Friedrich Hebbel

hat ja nur wenig lyrifche Gedichte veröffentlicht, ebenso
Theodor Storm, die aber, jedes in seiner Art, vollwertig sind,
und Wilhelm Raabe, der in seinen alten Tagen selber über

seine „lyrische Brunftzeit" in Wolfenbüttel fcherzt und nach
1862 überhaupt lein Gedicht von Bedeutung geschrieben

hat, is
t

trotzdem in seinen wenigen lyrischen Dichtungen

Meister gewesen. So auch Johann Hinrich Fehrs. Ebenso
wie bei seinen ersten epischen Werken is

t der Dichter auch
in seiner Lyrik vom Hochdeutschen ausgegangen und hat
erst auf diesem noch unter dem Zwang der Konvention

stehenden Umweg sich selber und das eigentliche Feld sein«
Dichtung im Plattdeutschen gefunden. Die hochdeutsche
Lyrik Fehrs' steht noch stark unter Goethes und vor allem
Storms Einfluß, ohne daß der Dichter dabei freilich irgend
wie in Abhängigkeit und Unfreiheit gerät. So finden wir
fchon hier eine Reihe echter Schöpfungen, prachtvolle Natur-
stimmungen und Bilder aus dem Menschenleben neben
einigen wuchtigen Balladen und einem kleinen Bündel
schllifgeprägter Sinnsprüche. Aber erst seit der Verwendung

des Plattdeutschen zeigt sich Fehrs auch in seiner Lyrik
ganz als Eigener. Ganz selten wird man hier und da an
Klaus Gioth, an dem wohl lein plattdeutscher Lyriker ganz
vorbeikommt, erinnert. Das will schon einiges bedeuten,
denn die Nachbarschaft von Groth is

t

gefährlich, weil er
immer noch Anfang und Ende in der niederdeutschen Vers»

dichtung bedeutet. Auch einen gewissen Einfluß des zweiten
großen plattdeutschen Dichters John Brinlman vermeint man
wohl hier und da zu spüren, doch auch hier is
t es mehr

Wesensverwandtschaft als irgendwelche direkte Einwirkung.

Fehrs' plattdeutsche Lyrik is
t emporgequollen aus dem inner

sten Herzen, nichts Ergrübeltes oder mühsam Konstruiertes

is
t an ihr, si
e gibt sich als reines unverfälschtes Naturlind,

schlicht und einfach. Da sind zunächst ganz köstliche Natur-
bilder, die zum besten gehören, was Fehrs überhaupt
geschrieben hat. Wie oft is

t

z. B. schon die Heide besungen
worden, von Annette von Droste über Storm, Groth,
Allmers, Liliencron, Freudenthal u. a. bis hin zu Benz»
mann, Stöber und Hermann Löns. Man fragt sich : Können
da überhaupt noch neue Töne gefunden werden? Und dann

muß man „De Heiloh" von Fehls lesen, und man wird

sofort inne werden, daß hier noch einmal die ganze Heide-
schönheit, die ganze Heidestimmung durchaus eigenartig zum
Ausdruck gebracht und sinnvoll gebeutet ist. Schon das

Versmaß aNein mit seinem leichtwechselnden Kehrreim is
t

von besonderem Klang und schmeichelt sich wie Musil ins
Ohr. Weiter genieße man nur die schwere und ernste Stim
mung in dem Gedicht „Harvst" und daneben das aus»
gelassene „Danzleed". Nicht weniger schön sind die Bilder
aus dem Menschenleben, das wehmütige „Vertaten", das

sinnvolle .Verla««", die prächtige Dichtung „Lengen" und
die frühlichen Gedichte und Lieder, die alle, wie auch die

ernsten, die Musil schon in sich tragen und z. T. wenigstens
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von der musikkundigen Tochter des Dichters prachtvoll ver
tont sind.
So is

t denn ein reiches, gesegnetes Leben und ein
bedeutendes Lebenswerk mit Johann Hinrich Fehls' Tob
beschlossen, ein feiner, stiller Dichter hat die Augen für
immer zugemacht. Kein Dichter für die Menge, denn noch
heute gilt das Wort:

Das tolle lazsgeschiei, das bölt man weit im Land,
Was still im Winlcl wohnt, is

t

wenigen bekannt.

Wohl aber ein Dichter, der in die Tiefen gräbt und dessen
schönstes Kennzeichen für sein ganzes Schaffen die Echtheit
ist. Leben wird erj in erster Linie als plattdeutscher Epiker,
als berufener Schilderer des dörflichen Lebens, als Meister
der plattdeutfchen Dorfgeschichte, die seit den Tagen eines

Ieremias Gotthelf durch ihn eine einzig dastehende Wieder
erweckung und Wiedergeburt erfahren hat.

Auch in Oberdeutschland wird man lernen müssen, sich
in Fehrs' Schaffen zu vertiefen, denn seine Kunst greift
durch ihre gefunde Welt- und Lebensbetrachtung und durch
ihr kraftvolles Hineinleuchten in alle Fragen, die des
Menschen Herz und Verstand bewegen, weit über die

Grenzen seiner Heimat hinaus. Sie trägt in ihrem ganzen

Charakter etwas Zeitloses und darum für immer Bleibendes
an sich. Johann Hinrich Fehrs' unvergängliches Verdienst
ist es weiter, daß er allen, nicht nur seinen niederdeutschen
Landsleuten aufs Klarste bewiesen hat, daß die plattdeutsche

Sprache noch heute ein Instrument ist, das allen Tönen
zugänglich ist, wenn nur der Meister kommt, der es zu
handhaben versteht. Der Umstand aber, daß Fehrs in
plattdeutscher Sprache, auf einfachstem Hintergrund eigen
artige und allgemein gültige Menschenfchicksale in einer
Form, die auch technisch bis ins Kleinste den höchsten künst»
lerischen Ansprüchen stand hält, entworfen hat, wird vor allem
den Namen des Dichters und feine epischen wie lyrischen
Werke für immer unvergessen machen. Ganz Nieder-

deutschland aber legt mit besonders wehmütigen Gefühlen
einen Kranz auf das Grab seines Dichters, hat es doch
den treuen Eckart und Hüter seiner Sprache, Sitte und
Kultur verloren und gilt es doch nun, die schwere und
verantwortungsvolle Arbeit zu tun: sein Erbe zu wahren,

nach seinem Vorbild Stammesart und Sprache vor den si
e

bedrohenden und mehr und mehr anwachsenden Stürmen
der Zeit zu schützen, damit die Tage noch in weiter Ferne
sein mögen, wo das kraftvolle niederdeutsche Wesen viel

leicht verkümmert, wo der Sprache Laut und Lied verklingt
«nd der Quickborn „Plattdeutsch" aufhört, seine lebendig
quellende Kraft zu üben, zur Erquickung dem eigenen Lande
und zur Befruchtung des großen oberdeutschen Sprach« und

Kulturstromes. Nionai-ä vobss.

Moderne Romane.
Ganz, Hans, Pete», das Kind. Zürich und Leipzig. 1915. Raschei
K Co. (87b S. 8.) ^ 3

.

Hans Ganz is
t

Schweizer. Sein Roman „Peter, das
Kind" spielt am Bodensee und in Zürich, zwischenhinein
auch in Leipzig und Italien. Unzweifelhaft haben wir es

hier mit einem Erstlingswerk zu tun, aber mit einem, das
viel, sehr viel verheißt. Das Buch gehört zu den stillen
Büchern, in denen nicht eigentlich viel geschieht; aber was

geschieht, das is
t immer ein Abglanz der Welt, der tat

sächlichen und der inneren. Der eigentliche Held des Buches

is
t der Tod; in diesem Falle der Tod als eine unbegreif

liche, sinnlose Erscheinung, als Wahnsinn, als die Macht,
die nur dann Sinn hat, wenn man das Leben verneint.

An dieser unzulänglichen Erkenntnis scheitert der Held beS
Buches, und so reitet er, der junge Schweizer Offizier, in
einen Abgrund und zerschmettert sich und sein Roß, nach
dem er erkannt hat, daß er den einzigen Tod, der für ihn
Sinn und Wert hätte, den Soldatentod, nicht sterben kann,
da kein Krieg is

t — und hier nun muß eingeschaltet werden,
daß dieser Roman 1913 beendet wurde, daß aber merk»
würbig oft darin vom Krieg gesprochen und gedacht wird,
wie denn auch die Erzählung mit einem Kriegsspiel des
jungen, zwölfjährigen Peter anhebt. Zehn Jahre begleiten
wir ihn durch all feine Freuden und Leiden, wobei feiner
tiefinnerlichen Natur nach diefe mehr und mehr überwiegen.
Die Psychologie des Buches verdient meines Erachtens alles
Lob. Der Verf. scheint teilweise von der Freudschen Psycho
analyse beeinflußt, die ihm besonders im Sexuellen und

Erotischen wesentliche Dienste geleistet hat. In dem meist«»
haften psychologischen Aufbau, in der sehr sorgfältigen Füh
rung der Ereignisse, die allemal eine wichtige Station in
der inneren Entwicklungsgeschichte des Jungen verkörpern,
einleiten oder enden und in seiner gedanklichen Grundlage
und philosophischen Prägung is

t das Buch auf einer Stufe,
die Ansprüche an den Leser stellt. Unterhaltungslektüre und

Lesestoff für Unreife is
t es nicht. Aber es is
t ein Buch,

das man jedem empfiehlt, der in einem Roman Bereicherung
sucht, und von besonderem Interesse für jeden, der irgend
wie mit der Erziehung zu tun hat.

»o!k auztHk 2»«ble>r.

Geißler, Max, Die schlne Lilofe. Roman. Weimar, 1916. Alliandel
Dunckei. <352 S, 8.) ^ b.

Ein Gegenstück zu „Iockele und die Mädchen" desselben
Dichters. Auch die Geschichte einer Erziehung, aber einer

Mädchenerziehung, wie si
e

nicht sein soll. Der Märchen-
Name Lilofe (Ton auf der zweiten Silbe) entstammt der
Ballade von der Königstochter und dem Nickelmann. Sonst

is
t

nichts Märchenhaftes an dem Buche als die berückende

Schönheit des Sonnenkindes Lilofe Vanderey und vielleicht
noch feine frühlingstrunkenen Streiche, die Früchte einer

verkehrten Erziehung. Nur eine solche konnte schon den

Backfisch zu der gewagten „Wagenfahrt im Grünen" ver
locken, diesem andauernden Kußduett mit einem jungen

Windhund von langbeinigem germanistischen Doktor; später

auf den fabelhaft unrealen Vorschlag eines Freundes zu
dem unglaublich unüberlegten Abendbesuch in der Dach
kammer eines halbverhungerten Lyrikers, der sich dann vor

ihrem Fenster erschießt; endlich zu dem tollen Entführungs-
Abenteuer mit einem Bierhuhn von draufgängerischem
„ewigen Studenten". Aber die schlimmsten Früchte zeitigte

si
e

doch erst in der Ehe, einer echten Künstlerehe, unbefrie
digend für beide Teile, bis im Verkehr mit der stiller und

tiefer angelegten Schwester der Lilofen eingeborene gute
Kern die Schlacken durchbricht. Wie über einer blumen

besternten Au leuchtet sonniger blauer Frühlingshimmel
über dem Buch, das, wie von dem feinen Kenner der

Frauenseele nicht anders zu erwarten, ein psychologisches

Meisterwerk ist, in einem nur Max Geißler eigenen, mit

Bildern durchwirkten Stil geschrieben, der auch alltägliche
Dinge mit dem Gold der Poesie umrandet. G.s Wort«
schöpfende und sprachbildende Begabung is

t bedeutend; er ver-

steht es, was Nietzsche den deutschen Prosaisten im Allgemeinen

abspricht, „an einer Seite wie an einer Bildsäule zu arbeiten",

und seine Sprache is
t voll innerer Musik. Das vornehm

ausgestattete Buch, der Umschlag is
t von Frau Felice

Desclabissac in einer entfernt an Strathmann erinnernden

Manier gezeichnet, wird gewiß viele Lefer und noch mehr

Leserinnen finden. Lnäoll ^nuzzert.
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Meyrinl, Gustav, Der Golem. Leipzig, 1916. KurtWolff. (501 S. 8.)
^ 4, 50.

Die alte Sage vom Golem, jener künstlich belebten Ton
figur, die sich ein Präger Rabbiner nach verloren gegangenen

Vorschriften der Kabbala im 17. Iahrh. angefertigt haben
soll, um ihre Riesenkräfte seinen Zwecken dienstbar zu machen,

wird wieder lebendig. Das Grauen vor dem Golem, der,

durch ein Versehen dem Einflüsse des Rabbiners entronnen,

durch die Straßen Prags tappt, in unbeholfener Wut alles,
was ihm in den Weg läuft, zermalmend, taucht empor. Es

is
t

jedoch weniger die alte Sage, die den Mittelpunkt des
Meyrinlfchen Romans bildet, als vielmehr das erstarrte,
unheimliche Leben des mittelalterlichen Prag, es is

t das

fpulhafte Dämmerreich der engen, winkligen Iudengassen,
über denen ein böses Schicksal schwebt. In virtuoser Ver
flechtung läßt Meyrinl Traum und Leben, hüllische List,
gemeinste Verruchtheit und höchste geistige Lust und mystische

Sehnsucht ineinanderfließen. Es finden sich Einzelheiten
von köstlicher plastischer Vollendung: der Trödler Aaron
Wassertrum, die rothaarige Rosina, der verbrecherische Augen»

arzt Vassory, die Szenen beim Loisitschek, die Erzählung
von dem Bataillon des Dr. Hulbert und vieles andere.
Greller Lichtschein in realistischer, durchgebildeter Erzählungs-
tunst beleuchtet unerwartet Dinge von ungewohnter, krank»
hafter und doch lebenswahrster Form. Das Ganze aber,
in die freie Form des Traumerlebnisses gelleidet, läßt die

feste Gestaltung vermissen; es liegt wie eine zerfließende,
ungeheure klebrige Qualle von farbenfprühenden Lichtpunkten
übersät vor dem Leser. Meyrinls meisterhaftes, an Edgar
Allen Poe, E. Th. A. Hoffmann und anderen geübtes Er»
zählertalent feiert in diesem Buche Orgien von seltener
Farbenlraft und doch vermögen wir es nur als groß an»
gelegte Studie anzusehen zu dem großen, klassischen Romane,
den wir nach meiner Ansicht von Meyrinls Begabung er»
warten dürfen. I'ritH N»»3.

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Imperator,, W. N., Verwehte Wege. Berlin, 1916. Iatho.
l165 S. 8.) ^2.
Steinhaufen, Heinrich, Von stillem Leiden und bescheidenem
Glück. Leipzig, 1916. Ungleich. l195 S. 8.) ^ 2

,

50.

Nchleitne», Arlhur, De» Eisenbahner. Erzählungen. Berlin, 1916.
Gebt. Pactel. (199 T. 8.> ^? 3.

Kümmel, Koniad, Des Lebens Flnt. V. VI. Band. Fieiburg i. B.,
1916. Hcidei. M3 und 335 S. 8.) ^ 2

, 3N.

W. A. Imperatori läßt einen ganzen Schauer Refig»
nationsnovellen auf uns niedergehen, durchgehends Gebilde
des Menschenloses- zu ahnen, zu hoffen und getäuscht zu
werden; in einer Zeit, in der wir doch von der Dichtung
eher verlangen dürfen, daß si

e uns aufrichte und einen Zu»
wachs an Killftgefühl verleihe, als daß si

e die nicht immer

echte Sentimentalität hypertrophischer Herzen schildere. Einige
Teilnahme erregt nur die Geschichte von „Jakob Dudlein",
der in einer Fabrik mit erfinderischem Sinne das Rätsel
der Bremse zu einer nicht gebrauchsfähigen Zentrifuge ge«
löst hat und sich still bescheiden zu niedrigen Montage»
arbeiten gebrauchen läßt, während unfähige und groß»
fprecherische Nichtskönner und Nichtstuer die Früchte seines
Talents und seiner ehrlichen Arbeit genießen, bis ihm eine
Zentrifuge einen Arm wegreißt und feinem freudlofen Da»
sein ein frühes Ende macht. Das Haschen nach Origina»
lität muß sich dieser Dichter gründlich abgewöhnen, besonders
in seiner Sprache. Wir können uns unter einem „Rocke
von feierlichem Kammgarnstoff" ebenfowenig etwas Ver»
nünftiges vorstellen, als wenn er sagt: „Dieses unzweideutige

Knopfchen ließ auf folides Streben schließen" oder „Auf
solide Schlichtheit des Charakters deuteten die groben lnollen-

artigen Ausbuchtungen der Beinkleider an den Kniegelenken",

Anstatt der opulenten Raum» und Papierverschwendung des

Druckes hätten wir ein bescheidenes Register gewünscht.

Recht ansprechend in ihrer Anspruchslosigkeit sind die

Erzählungen H. Steinhausens, die den Heroismus der
dienenden Liebe und des Fcsthaltens der innerlich ergriffenen

Welt gegenüber allen Stößen der brutalen Wirklichkeit ver

herrlichen. Man erquickt sich an der Schlichtheit und Frische
der Gefühle, an der ungefchminkten Ehrlichkeit des Aus»

drucks, an der Vermeidung jeder Aufbauschung, di« die

Form über den Inhalt erheben möchte. Wir können dieses
gute Buch warm empfehlen.
A. Achleitners „Eisenbahner" sind von einer fast ab

schreckenden Sachlichkeit, die seine volle Kenntnis des Ver-

kehrslebens ebenso glänzend beweisen, wie seine Geschichten
aus den Alpen seine innige Vertrautheit mit dem Jäger-
leben längst bewährt haben. Er versteht es allerdings auch
bei Nichtfachleuten ein lebhaftes Interesse für das Schicksal
der Eisenbahner, dieser Helden des Pflichtgefühls und der

Opferfähigkeit, wachzuhalten.
Die Erzählungen Konrad Kümmels fallen zu fehr aus

dem Rahmen der in diesem Blatte beurteilten Werke, um

hier eingehend besprochen zu werden. Als Erbauungs
schriften gläubiger Katholiken weiden si

e

ihren Zweck gewiß

nicht verfehlen. Künstlerische Ansprüche werden und dürfen

si
e kaum erheben. ^o«et I'r«^.

Meyrinl, Gustav, Der heiße Soldat und andere Geschichten. München,
1916. Langen. M S. 8.

j

^ss 1
.

Langen« Martbücher. 11. Vand.

Freißler, Ernst W., De» Hof zu den Nußbäumen und andere
Novellen. Ebd., 1916. (lUs S. 8.) ^l 1

.

Langen« Martbücher. 9
.

Vand.

Scher«, Franz Wolfram, Lacrlmosa und andere Erzählungen. Han
nover, 1916. Hübner. l116 S. 8.

)

Geb. ^l 1
.

Mit Vergnügen wird man die bekannten, tollen Meyrinl
fchen Grotesken in einer neuen schönen Taschenausgabe
wieber begrüßen und ihnen ein Stündchen geistreicher Unter

haltung danken. Nicht alle erreichen die Höhe der genialen

Komik, die den Titelschwank auszeichnet ; manches satirische
Streiflicht, das vor Jahren noch blendete, erscheint heute
blässer, aber im Ganzen steckt doch soviel grimmiger Humor,

ein so köstliches Narrentum und daneben wieder soviel Kraft
eindrucksvoller Stimmung und eine so bedeutende Kunst des

Wortes, daß das Buch seinen Platz in der modernen Lite»
ratur behaupten wird.

Freißler erweist sich in seinem Novellenband als ein
stolzes und vornehmes Erzähleltalent, dessen Hauptzüge

scharse Beobachtungsgabe, tiefgründige Menschenkenntnis,

glänzende Ironie und hochentwickelter, allerdings unnötig
mit Fremdworten gespickter Stil sind. Er weiß seine Themen
neuartig und überraschend zu wählen, versteht die Kunst
des Nichtzuvielsagens und die des sauberen technischen Auf-
bllus, aber es fehlt ihm ein wenig an Warme, er kennt
die Schwächen der Menschen zu genau, um si

e

zu lieben.

Die Mehrzahl der Novellen sind Geschichten aus dem Welt
krieg; deren Schauplatz die Front im Westen. Daneben

befinden sich kleine Meisterstücke an satirischer Feinheit,
wie das „Krüppelheim", und Studien von einer Eindring»
lichleit der Stimmung, wie si

e nur aus eigenem Erlebnis
erwachsen können, wie das letzte und wohl auch wertvollste
Stück der Sammlung, „Der Strom". Leider wird die
Titelnovelle, die sonst durch scharfe Charakteristik und innere

Wahrheit erfreut, durch die übertrieben zugespitzte Schluß
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Wendung ein wenig an Wert geschädigt. Die witzige Ver»
höhnung des italienischen Geschaftspatriotismus in „Der
Patriot" wird viel fröhliche Leser machen. In der „Fa>
milie" zeichnet F. zu grell mit Simplicifsimusfarben, aber
es soll zugestanden sein, daß diese Verspottung des unter«

würfigen kleinen Subaltern»Beamtentums voll funkelnder
Laune und überlegener Schärfe ist. In der Skizze „Die
fremde Frau" entwirft F. ein Menschenporträt von hohem
psychologischen Reiz, das wie eine Vorstudie zu einem

größeren Roman anmutet.
Scherers Erzählungen könnte man als bescheidenen

Wechsel auf die Zukunft betrachten, wenn man wüßte, daß

si
e

erste, tastende Versuche eines ganz jugendlichen Anfängers
wären. Da aber der Verf. in gleichem Verlage schon drei
Romane und eine „Mär" veröffentlichte, is

t es mit solcher
Zukunftshoffnung nichts. Die vier Geschichten sind so un«

erträglich in ihrer faden Süßlichleit, ihrem trostlofen Mangel
an jeglicher Eigenart, dazu von einer folchen Verstiegenheit
der Empfindung und Verschrobenheit der Charaktere, daß
man die Leser der übrigen Bücher Sch.s wahrlich nicht be»
neidet. ^lexkuäei' ?aen«.

P»eck, Wilhelm, Das verhängnisvolle Honorar und andere No
vellen und Plaudereien. Leipzig, o.I. Gmnow. I284S.12.) ^»1,25.
Hennes, Gerhard, In der Feuerpanfe. Ernste und heitere Er»
Zählungen, unseren Feldgrauen gewidmet. Heft 9: Der ehrliche
Finder. Heft 12: Der bucklige Heidcmann. Köln, o. I. Bachern.
IIe 32 S. 12.) Je ^ 0

. 30.

„Feuilleton" is
t

zwar ein Fremdwort, aber Poecks No<
vellenband „Das verhängnisvolle Honorar" betitelt, sind
Feuilletons. Sie haben gewiß ihren Zweck durch Abdruck
in Tageszeitungen erfüllt, eine literarische Notwendigkeit,
sie nochmals in Buchform herauszubringen, is

t

nicht erficht»
lich. Auf diese Weise treten nur ihre Mängel ans Licht:
der merkwürdig forcierte burschikose Humor, die gewollte
Komik, die ein Erbfehler fo vieler deutscher „Humoresten"
ist, und der zeilenfüllende Wortreichtum. Künstlerifch am

höchsten stehen wohl noch die plattdeutschen Geschichten.
Bescheidene Ziele stellen sich die für Schützengraben»

lettüre bestimmten Heftchen „In der Feuerpaufe", von denen
mir zwei vorliegen, beide von Hennes. „Der bucklige
Heidemann", diefer philosophische Kinderfreund und Auf»
schneider, scheint mir sehr gelungen; dagegen is

t

„Der ehr
liche Finder" doch auch für einfache Gemüter allzu einfach
und gar zu naiv moralisierend. Uu3t»v ^»Kob.

WeltKriegZlyriK.
Claudius, Hermann, Licht muß es wieder werden. Lieder. Ham»
durg, 1916. N. Janssen. <4s S. 8.) Geb. ^» 1

.

Vowinlel, Ernst, Echo der Stille. Gedichte aus der Kriegszeit
Berlin, 1916. Simion Nachf. <58 S. 8.) ^1,50.
Müller-Rüdersdorf, W., Heldentafeln. Mit Federzeichnungen von
Kar! Bauer. Elberfeld.2on»b«rn, 1916. Bmchard. l?9 S. 8.) ^e 2

, 50.

In seinem dritten Bändchen Kriegslyrik zeigt sich uns
Hermann Claudius von einer inhaltlich wie formal über»
rafchenden Seite. „Licht muß es wieder werden", auf
diesen zuversichtlichen Ruf, der in seinem Kern den Krieg
verneint, is

t das Buch abgestimmt: Die Menfchenkinder
sind Unholde geworden, so klagt es überall im wunden
Wald ; der Friede bläst in die hohle Hand, aber die Men»
schen, Krieg in den Ohren, hören ihn nicht, und so irrt

seine liebliche Weise verloren über Heide und Sand; der
Teufel machte den Herrgott matt und, während Gott einen

Hirten blasen hieß, ließ er trommeln: da tanzten alle zur

Trommel — und doch: „mitunter Hab ic
h ein heimlich Herz»

schlagen nach dir, Krieg, mitzuzittern im großen Zittern
der Taufende, mitzubluten im Blute der Millionen, mitzu»
liegen auf hochgeschichteten Leichenhügeln, die stumme, große

Gebärde: siehe da: Menschen!" Und so kommt er, zuletzt,
dazu, über alles Menschliche hinaus die schlichten, aber

künstlerisch starken Zeilen zu sagen:

„Und die Völler kamen zum Herrgott
und wehklagten:
Krieg, Krieg!

Und der Herrgott hob seine Augen
und wollt ihnen Antwort stehen.

Da war ein Jahrtausend dahin.
Und Keines

wußte mehr von jenem Weh.
Da lächelte Herrgott."

Mit diesem Beispiel und dadurch, daß es möglich war,
oben großenteils zu beschreiben, indem man zitierte, is

t die

formale Eigenart feiner neuesten Lyrik dargetan. Er erstrebt
keineswegs formal gefchlossene Wirkungen, kennt leinen oder

nur fetten strophischen Aufbau und rhythmische Gesetzmäßig
keit, selbst der Reim fehlt häufig. Die Druckanordnung
schon erinnert sofort an jene Periode der deutschen Lyrik,
die um die Wende des vergangenen Jahrhunderts theoretisch
und praktisch in Erscheinung trat und in Arno Holzens
Phantasusdichtungen ihre deutlichste Ausprägung fand. Jene
Bewegung ging rasch an ihrer eigenen ästhetischen Begrenzt»

heit zugrunde, scheint aber neuerdings wieder aufzuleben:

freilich von ganz anderen Bedingungen und Vorausfetzungen

her. War damals nur die Form wertbestimmend, so is
t

es diesmal der Inhalt, der die Form schuf. Es is
t

klar, daß ein starkes Erleben des stofflich so ungemein
eindrucksvollen gegenwärtigen Geschehens auch zu einer

entsprechenden Form reizt, zumal es gerade dem tünst»

lerisch ernsthaft gestaltenden Dichter schwer fallen mag, i
n

alten Formen Neues zu sagen, weil ihm die Gefahr nahe
zu liegen fcheint, daß die alte Form verblassend auf
die inhaltliche Prägung und dichterifche Ausdruckskraft ein»
wirkt. Das kann fo fein, muß es natürlich nicht. Aber

mir scheint, daß bei C. der Fall so etwa liegt: und darum
verzichtet er auf alles das, was fast Gesetz in der lyrischen
Literatur ist. Entscheidend is

t aber nur, ob er tatsächlich
das erreicht, was er erreichen will, ob es ihm gelingt, das

Befremden zu überwinden und gerade aus ihm heraus das

Eigenartige und damit ihm Naturgegebene als vollendeten
Ausdruck feines lünstlerifchen Erlebens erscheinen zu lassen.

Unzweifelhaft is
t

ihm dies in einigen Gedichten gelungen;

in manchen freilich fehen wir auch die Kehrfeite seines
Stils: die Manier. Aber als Ganzes zählt dies kleine
Bändchen sicherlich zu den künstlerisch wertvollsten Gaben

der gegenwärtigen deutschen Kriegsdichtung.

Ernst Vowinlel hat seine Verse sehr richtig „Echo
der Stille" genannt. Denn was hier vom Krieg erklingt,

is
t Widerhall, is
t ein Zurückstrahlen des Geschehens aus

einem Erleben weit hinter der Front. Das is
t

nicht allein

räumlich, das is
t

auch gedanklich gemeint. Soweit V. ein

Echo des tatsächlichen Geschehens gibt, sind es die dumpferen

Klänge der Klage um das Leid in allem Krieg: „Aller»
heiligen", „Totensonntag", „Die Toten", „Erbarmen", „Der
Friede", „Wann?", „Das deutsche Blut", „Der letzte Früh»
ling", „Erdendllmmeiung", „Hoffnung", das und ähnliches
sind die Ueberfchriften der großen Mehrzahl feiner Gedichte.
Neben diefen Mollakkorden erklingen feine rein lyrischen

Lieder, wahrscheinlich nicht unbeeinflußt von altgrichischer

Lyrik, wie denn überhaupt der Verf. gerne antike Vor»

stellungen in dem Kreis seiner Themen lebendig werden

läßt. Den zweiten Teil des Büchleins nimmt „ein Kreis
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von Schattenbildern ein: Gott, die Seele und die Götter";
es is

t eine dichterisch-philosophische Auseinandersetzung mit
dem Zeitgeschehen, zuweilen von starker und eindringlicher

Schönheit in Sprache und Rhythmus: so besonders in den
einfachen, aber doch sehr feierlich wirkenden Versen des

Gedichtes „Gott spricht zum andern Male", dessen letzte
Strophen lauten:

„Und seine Blumen scheinen
In einem tiefen Glanz,
Wie Augen, die noch weinen
Veim stehen Hochzeitstanz,

Wie Flüsse, die vtiritseln
Im Silber ihrer Flut,
Ob auch auf ihren Kieseln
Ein blasse« Antlitz ruht,

Wie Neige, deren Funkeln
Den Himmel überstrahlt.
Ob auch im Schluchtendunkcln
Der Krieg mit Leichen prahlt.

Ich bin da« groß« Warten,
Ich bin die Ewigkeit:
In meinem goldnen Garten
Blüht Zeit um lange Zeit."

Wilhelm Müller.Rübersborf hat einen Band „Helden
tafeln" herausgegeben, zusammen mit dem bekannten Zeichner
Karl Bauer. Wie kaum ein anderer is

t er dazu berufen,

aus Können und Anlage heraus, in knappen, prägnanten

Verszeilen dichterisch das Wesen und die Bedeutung unserer

Führer zu umfassen. Ich habe schon früher an dieser Stelle

darauf hingewiesen, daß M.-R. in besonderem Maße Spruch«
dichter is

t und daß ihm stets jene Verse am besten gelingen,
wo er weniger dichterische Anschauung an sich, als mensch»
lich und gedanklich gegebene Elemente in dichterischer An»

schauung zu gestalten hat. Dies is
t

ihm in hohem Maße
hier geglückt, da Ziel und Wollen diefes Buches ja fchon von

vornherein feinem künstlerischen Temperament entsprechen

mußte und eine starke technische Reife dazukam. Befonders

zu Geschenken is
t dies Buch sehr geeignet; die Verse, die

dem österreichischen Kaiser gewidmet sind, mögen als Bei«
spiel hier stehen:

„Dornweh wie leiner trugst Du,
Glücklos war, was Dir geblüht,
Leidschwer Dein Tag und Dein Los; —

Doch in den Abend nun strahlt.
Hell aus Gewittern erglüht,

Oesterreichs Sonne Dir groß.
Rolk 0n«t»t 2»ebl«l.

Verschiedenes.
Pilf, Iraugott, Hermann Löns, der Dichter. Jena, 1916. Diedc-
richs. (78 S. 8.) ^2.
Ein guter Freund von Hermann Löns hat dessen erste

Biographie in Buchform geschrieben. Da kann es leicht
geschehen, baß das Lob und die Begeisterung allzu über

schwenglich wird, und das Gefühl die lritifche Stimme über
tönt. So auch bei Traugott Pilf, der ausschließlich sein
eigenes persönliches Empfinden walten läßt. Von einer
ruhig abwägenden, lritifchen Würdigung is

t nirgends die
Rede. Er will si

e ja Wohl auch nicht geben, obgleich es

ja an ihm selbst lag, si
e

nicht „gespickt mit den gebildeten,

verstümmelten Wörtern aus dem Lateinischen, Griechischen
und anderen toten und lebenden Sprachen" „vom Stapel
zu lassen". Auch mit dem eigenen Ich beschäftigt sich der
Verf. allzu sehr; immer wieder tritt er selbst neben den
Dichter und gibt Dinge, Ansichten und Urteile zum besten,
die außerhalb der notwendigen Zusammenhänge stehen und

vielfach Nebensächliches, auch zuweilen recht Anfechtbare«

bringen. Daneben schleicht sich auch ein gewisser polemisie
render Ton gegenüber Journalisten, Kritikern, Lesern u. a.
ein, der völlig unnötig is

t und störend wirkt. Der Vor
züge gibt es freilich auch mancherlei. Vieles is

t

recht lebendig
und anschaulich geschildert, frisch im Ton und warm beseelt.
Auch mancherlei Bruchstücke aus Lüns'schen Werken sind
mit Recht eingestreut, und, freilich nicht immer gleich ge»
fchickt, mit der Darstellung verwoben. Die kritischen Urteile
selbst, wo es überhaupt zu solchen kommt, sind richtig.
Und wenn darum das Buch denen, die Löns, diesen ganz
ursprünglichen, prächtigen Menschen, diesen kaum je wieder

zu ersetzenden feinen Künstler eigenster Prägung noch nicht
kennen, ein Wegweiser werden sollte, und dazu hat es in
der Tat werbende Macht genug, so soll es uns trotz allem
willkommen sein. Jeder, der im letzten Grunde diesem
Zwecke dient und diesem Ziel zustrebt, tut ein schönes und
edles Wert, mögen auch die Wege, auf denen er dorthin
gelangt, nicht unanfechtbar sein. liilldarä Dod««.

Zeitschriften.
Das Vayerlanb. Illustrierte Wochenschrift für Bayern« Land und
Voll. Hgb. »on I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 47/48. München.
Inh.: Die Ritter des Kgl. bayerischenMilitäi.Mal»I°sepl>0rdens.

<4.Fo!gc.> ^- General Eiasmus von Diioy. — Fr. Ih. Körner, Toten»
wacht «n der Champagne. — T. Fink, Vier Tage mit Engländern
unter einem Docht. — E. Herold, Die bayerisch?« Marken und ihre
Künstler. — G. Büchner, Ludwig Steub. — PH. G. Grünfeld,
Galizische Sommertage hinter der Front. — W. Jäger, Di« Nieder
lage der Hunnen «or Augsburg. Neue« aus Icsuitenhandschriften. —
R. Stepp es, Bayerische Gctrcidcmaße vom 8

.

Jahrb. bis heute.

Daheim. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Rr. 48 und 49. Leipzig.
Velhagen K Klafing.

Inh.: l48.) Die letzten Luftangriffe auf England. — H. ». Goecke,
Vor und in Ramur. Eine Erinnerung. — G. Uhl, Von den Taten der
„Hunnen" im Westen.

— W. C. Gomoll, In Neu-Vulgarien. HI. —
Ernst Boerschel, Im Goldleller der Rcichsbanl. — <48/49.) Agnes
Haider, Die befreite Seele. Roman. lF»rts.j — M) W. Belmer,
Deutschland, Deutschland über alle«. — Frida Schanz, Di« Uhr. Eine
Kindheitscrinneiung. — Edm. v. Freyhold, Allerlei über die Regen.
Würmer. — <49.) Paul Beschow, Im Trommelfeuer an der Sommc.
Ein Tagebuchblatt. — Kurt Küchler, Eine Nachtfahrt zur Front. —
Karl Fr. Nowal, Di« Klamm. — Ed. Heyck, Sedan und die alte
Reichsgeschichte.— A. Trinius, Streiszüg« im Franlenland«. — H.
Oesteile, Wie wir Sedan feierten. — P. Hamecher, Der St. Georg«,
taler. Die Geschichte eines kleinen Enthusiasten.

Das literarische Ech». Hrsgbr.: E. Heilborn. 18. Iahig,, Htft 24.
Berlin, Fleisch«! 5 E«.
Inh.: Hans Knudsen, Theaterphilologie. — N. Weiter, Paul

Friedrich. — Paul Friedrich, Autobiographische Skizze. — Mai
Meyerfeld, Bosses Quittung. — Fritz Hunzilcr, Neue Kellerbriefe'.
— Georg Nittowsli, Goetht'Bücher im Weltkrieg. II.

Die Grenzboten. Hgb. von G. Clcinow. 75. Jahrg., Nr. 35 und 36.
Berlin, Verlag der Grenzboten.

Inh.: <3b.>Ministerumwälzungen in Rußland. — A. M. Wagner.
Zur Geschichte des Warschauer deutschen Zeitung«» und Zeitschriften-
Wesens im18. Iahrh.

— Bamberger, Ein ständiger Finanzausschuß.
— Feliz Kuh, Neue Aufgaben des Unternehmertum«. — (3S.) Karl
Vuchheim, Bismarckgeist. — F. Nöll. Amerika als tsi-tln» ß»n«itw«
im Welllriege. -- P. Hildcbrandt, Zum Problem der sogenannten
Einheitsschule.

Hochland. Monatsschrift für all« Gebiet« des Wisstns, der Literatur
und Kunst, hgb. von K. Muth. 13. Jahrg., 12. Heft. München, «ose!.
Inh.: M. Spahn, „Deutsche Politik". — P. Dörfler, Judith.

Roman. <Forts.)
— F. C«»r, Katholizismus und pr»ttisches Leben. —

Johann Georg Herzog zu Sachsen, Briefe »n König Johann von
Sachsen. — Fritz Magon, Der Tod. Plauderei eines verwundeten
Feldgrauen. — Fr. Otto, Rückblick auf das zweite Kiieaijahr. —
Charlotte Lady Nlennerhassett, „Der Wiener Kongreß". Eine Be
sprechung.— E. S t » d l e r, Kiiegsliteiatui zur politischen Neuoricntie runz.
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Der »o«P«ß. Red.: E. Villa ch
.

12. Iahig., Nl. 24. Stuttgait,
W. Kohlhamm«.
Inh.: W. Lennemann, Das Opfei dei Mari» Veienbiuch. El»

zählung. (Schl.) — Tüilische Sviichwöit«. — Fiitz Müllei, Die
Tante. — Elfiiedt Rotelmund, Stuim. — Thiaenhaidt, Die Heil»
liaft dei Sonne. — Kail Hesselbachei, Im häitesten Stieit. Eizäh»
lung. (Foils.)

— Eßbaie Pilze.

Krie«S»Lese (Kiiegsausgabe dei Wochcnschlift „Die Lese", Wochenblatt
füi Unterhaltung und Bildung). Schiistl.: E. Jäger. ?. Jahrg.,
Nl. 35 und 36. Stuttgait, 1916.
Ind.: (35,) Kult Iagow, Wege nach Ameiila. — S. Jacob»

söhn, Das Berliner Thcaterjahr. — H
. Iohst, Das Bauelnthcatei

und seine Sendung. — Adolf Fohlenhof, Ocle und Fette. — Otto
Krüger, Duichs Heilige Land zur Hedschasbahn. — H

. Hoin, Blatten.
Iagderzählung. — (35/36.) Heinz Welten, Die Hochzeitskleider del
Tiere. II. III, Naturwissenschaftliche Piaudeici. — >36.)Wallei Lutz,
Schatten» und Schcienlunst.

— A. Reih, Weißes Blut. — F. Linke,
Die Röntgenstrahlen und der Bau der Materie. — Hans Liesle,
Die Mitgift. Ein rcchtswissenschaftlichcs Kapitelchen. — H

. Hesse,
Der Zyllon. Erzählung.

Mitteilungen aus dem Qnickbol«. Red.: P
. Wriedc. 9
.

Jahrg.,
Ni. 4. Hambuig.
Inh.: H. Wiiede, Goich Fock. — Eiinneiungen «n Gorch Fock.— H. K. A. Krüger, August Seemann. — Plattdeutsch im deutschen

Heer. — D. Steilen, Plattdeutsche Kiiegsdichtungen.

Velhagen K Klasings Monatshefte. Red,: H
.

v. Zobeltitz.
31. Jahrg., 1

.

Heft. August 1916. Bielefeld, Velhagen K Klasing.
Inh.: Iatob Wasseimann, Olivia «dei die unfichtbaie Lampe.

Eizählung. — O. Hoehsch, Dei „Vaialong".Geist in der englischen
Politik. — W. Norbert, Schloß Wilhelmsthal. — E. Zahn, Cacilia.
Erzählung aus den Beigen. — Max Lenz, Das Zeitalter der franzo»
siichcn Revolution und ihre Weltkriege im Beigleich zur Gegenwart.

—

F. Giegoii, Erinnerungen «n I°,ef Kainz. — F. Servaes, Fritz
Boehle. — Hanns ». Zobeltitz, Die blaue Lore. — Otto Steck,
Imperator Eaesar Augustus. — Karl Graf Scapinelli, Der Krieg
in Tirol. — «mi! Ertl, Das Trauderl. Novelle. — M»z Vittrich,
Zähringei Land. Schwarzroaldblicke in Hörweite des Welttricgs.

Aus dem Oftl»nde, Posener Land und Weichselgau. Monalsblätter für
Hcimattunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 7/8. Lissa i. P., Eulitz.
Inh.: Paul Fischer, Gustav Freytag, Der ostdeutsche Erzieher.— Aus Alt»Bre«l»u. — Friedrich Rückert, Wellkiieg. Ein zeitgemäßes

Gedicht. — Die Hundertjahrfeier der Danziger Regierung. — I. Groß,
No die Schiffe über den Berg fahren. — A. Kronthal, Posen im
Krieg und Flieden. — N. Nrausewetter, Inspclior Vorowsli. Aus
Ostpreußens Russentagen. — H

. K tisch n er, Posen« Theatcrbrief.

Deutscht Revue. Hgb. von R. Fleischer. 41. Jahrg., September
1916. Stuttgart, Deutsche Bcrlagsanstalt.

Inh.: Die Lvgil im Weltkriege. — Frhr. v
. Woinovich, Der

Feldherr. — I. Lulvö«, Weshalv konnte Napoleon I England nicht
direkt angreifen? — Mai Rubner, Die Ernährungswissenschaft. —
Kurd v. Schlözer, Iugendbriefe. — W. Fraln6i, Da« englisch»
französische Uebtieintommen im Jahre 1912. — W. Windel band,
Au« dem Briefwechsel Friedrich Eichhorns. Horts.)

— S. v»n Houten,
Gedanken über Staatengemeinschaft. — Giaf Bau von Bay« und
zu Lu«lod, Bon den Küsten de« Mittelländischen Meeies. — Helm.
Losch, Die Zukunft dei deutschenAibcit« und dei Flicdt. — H

. Witt»
maack, Anleihen liiegführendei Mächte im Gebiet neutialei Staaten.— Kaihinla ». Rosen, Meine Kiieg«fohlten. I. II. — E. Lcnnhoff,
Edwin v. Monteuffcl übci das Reich«militäistiafgesetzbuch von 1872. —
Budde, Bom inneren Frieden de« deutschen Volte«.

Deutsch« «»«»nzeitnng. Hgb. von 0. Iante. 53. Jahrg., Heft 4?
und 48. Berlin, Otto Icmle.
Inh.: (47/48.) H

.

Schobert (Baronin v. Node), Treibholz. Roman.
(Fort,.) — (47.) «

. Müllei. Grimm old, Am Mövenstein. Roman.
<Schl.)
— P. Baumann, Erziehung zur Lebensmitteltaite. — Johanna

Weislirch, Erzerum und Tiapezunt. — (48.) Erika Riedberg, Dei
Wille zui Flamme. Roman. — O. v. Hanstein, Die Liwenfchlucht.
Ein Reiseeilebnis.

Deutsche Nnndschau. Hgb. von Vmn« Halt. 42. Jahrg., Heft 12.
September 1916. Berlin, Gtbr. Paetel.
Inh.: Franz Fromme, Niederdeutsche und Niedtlländ«. II. —

W. ». «insiedtl, 1866. Kiiegstagebuch de« Veneialltutnanl« Kurt

Haubold v. Einsiedel, 1866 Hauptmann in dei lgl. süchs. Leibbiigade.
(Echl.) — I. Schaffnel, Die Schweizeileise. Roman. (Schluß des
ersten Buches.) — N. Litzmann, Ermanarich der König. Ein Drama
aus dem Nachlaß Ernst v. Wildenbruch«. — G. v. Graevenitz, Die
deutscheMilitärmission in der Türkei. Zum Gedächtnis des General»
feldmaischalls beidei Kaiselleiche Colmai Fihln. «. d

.

Goltz.
— 3H.

S ch i c m » n n, Kaiser Nikolaus I in Haus, Familie und Tagesalbeit. Ein
Geschichtsbild dei vielzigci Iahie. — G. W. Fieytag, Aus Gustav
Fieytags Niiefwechsel mit Giaf und Glifin Wolf Vaudissin. III.
(Schluß.)

Gutcnbeig's Illustiitltes S,»nt»«Sblatt. 63. Iahig., Ni. 48
bis 50. Neilin.

Inh.: (48.) E. Giabowsli, Dei Elbe von Dannenwalde. Roman.
(Schl.) — Luis« Roth, Muttei Giots Stiümpfe. Skizze. — Hans
Günthtl, Dei Kellnei. Nach dem Noiwegischcn. — P. Hoche,
Fiau und Kricgsleltüre. — (49.) Ellen Otto»Fulda, Kindersegen.
Elizze aus dem Berlin» Volksleben. — Ki. Nylop, Vellibii». Deutsch
von W. P. Lalsen. — Gläfin Biockdolff, Zweimal am Goldenen
Hoin. — F. Corlsen, Die Verschwörung in Neuwinlel. — Ernst
Hedebrinl, Da« hellste Licht. — N. Kohut, Ein Urteil übel Tiiol
vol achtzig Iahien. — (59.) E. Hahn, Menschen. — Kurt Stangen,
Der Brillantring. Nach dem Schwedischen. — Gustav Schrott,
Unter dem heiligen Muß. — Toni Jessen, Der Kinderspielplatz in

Favoriten. — Toni Ruth, Kriegsmäßige Getränke.

Tonntag«beil««e Nr. 35 und 36 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 438
und 451. Neilin.

Inh.: (35.) K»il Herold, Die Nlüdelschast d« Senussi. —Karl
Weihe, Physiologische und Spcttlalfarbcn. Ein Beitrag zu Goethe«
Farbenlehre. — (36) Alexander Lipschütz, Ueberpstanzung menschlicher
Keimdrüsen. — Von einer deutschen Universität (Kiel).

Dei Türmer. Monatsschiist füi Gemüt und Geist. Hisgbi.: I. E.
Fihi. v. Giotthuß. 18. Iahig., Heft 22 u. 23. Stuttgait, Gieintl

H Pfeiffei.

Inh. : (22,) Ed. H ey c
l
, Annexionen. — Flitz M ü ll e i, Die Plüfung.

— Frhl. v. Mackay, „Kiiegsministei" Lloyd George. — E. Klein»
schmidt, Die Zukunft der Vlamen. — Marie Diers, Wo bleibt di«
Slaatseiziehung? — Im Schatten Nismalcks. — Um 1766. — Paul
Dehn, Die gloßen Vermögen in dei noidamelilanischtn Union. —
Platz dem Deutschen!

— Deutsche Zukunft in Kurland. — G. Goeckel,
Zur Verdeutschung d« Heeicsspiache. — Dei alte England«. — Kai!
Stoick, Zu Heiniich Steinhaufens achtzigstem Gebuttstag. — Deis.,
Vom Widerstand gegen die „neue" Kunst.

— (23,) Hedwig v. Pult»
tarnet, Die eigene Linie. — Eva Gräfin v. Baudissin, Der Zu»
sammenhang mit dem Staate. — E. Schlaitjer, Pazifismus und
Gemeinheit. — I. Spiei»Iiving, Unvcidiossen. — I. E. Fihi.
v. Giotthuß, Die Alldeutschen sind schuld. — K. v. Stiantz, Fürst
Vülows „Deutsche Politik". — Rumänien bei Ausbruch des Krieges.
—
Deutsche und englische Ieitungspolitit. — Die polnische Frage. —

Mar Iungnickel. — Karl Stoick, Das Lied dei Deutschen von Hoff»
mann von Follerslcben. — Deis., Die Gebuit unsciei Musik.

Neber Land und Meei. Deutsche illustl. Zeitung. Red.: R. Pitsber.
58. Jahrg., 116. Bd., Nr. 48 u. 49. Stuttgait, Deutsche Veilagsanstalt.

Inh.: (48/49.) Einst Jahn, Die Liebt de« Seveiin Imbodcn.
Roman. (Foits.) — (48.) W. Bl «cm, Afrikanische Grvßwildjagden. III.
Flußpfeidfagd in Ostafiila. — Fritz Müller, Die Stimme. Novelle.
— M»f Weinberg, Wie Kaisei Franz Josef im Knege lebt. — A.
Gradenwih, Deutsche Säuglingsfürsoige im Kiiegc. — R. Hundt,
Die bunten Giotten von Saalfel». — G. Wieb-t, Muttei« Fcnstel.
Eine Iugendeiinnelung. Nerechligtigte Uebersctzung von Ida Anders.
— (49.) Max v. Schieibeishofen, Die großen Schlachten des Welt»
lriegcs. Gelegentlich dei zweijähligen Wiedeilehi dei Schlacht bei Tannen»

beig vom 26. bis 30. August 1914. — I. M. Meiich, Was man
alles essen kann.

— E. Kühl, Die Militäimu>>l im Felde. — Wilh.
Nölsche, Toipedoflessel. Natuiwissenschaftliche Plaudeiei. — Heimann
Pfaendei, Deutsch» Rennspolt im Kliege. — Geolg Schott, Vom
liteiaiischen Geschmack unseier Fcldgiauen.

Die Wage. Hgb. von E.V.Zenlei. 19. Iahig., Ni. 31 bis 35. Wien.

Inh.: (31/33.) E. K. Stein, Die Spaltung dei ungaiischen Un«
abh»ngigteit«paitei. — H

. Htlbatschel, Das neue Oesteilcich. — K.
Bland, Die Resolmfoideiung dei Mittelschule. — E. B. Zenlei,
Petzolds Kiiegslicdelbuch.

— «. W. Flitsch, Schriften aus der Zeit.
—
(34/35.) E. V. Zenker, Zu den parlamentanfchen Vorgängen in

Ungain. — Olive Schreiner, Die „Neue Frau". — R. Brauer,
Uebei einige neue Spiachveiiilungen.

— E. K. Stein, Stiindbeig»
Mode. — Paul Hatvani, Ein tschechisch« Schauspiel«.



307 308— 1916. ^3 19. — D i e schöne L i t e r a t u r. — 16. September.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 35 und 36. Berlin, Scherl.

Inh.: (35.) W. Bloem, Vrandenbuigische Gienadieie bei Mon«.
— H. Dominik, Tlansatlantischel Zulunftsveilebr. — W. Kubier,
Technische Intelligenz und intelligente Technil.

— (35/36.) W. Po eck.
Trina Groots Vermächtnis. Roman, (Forts.) — (35.) G. S. Urff. Eine
Fluhschiffswerft am Main. — Ellyn Karin, Johann» »an Hemelryl.
Novtlle. — (36.) v. Kühlwettel, Hohcitsgewüsser und Meeresfreiheit.
— P. Perlew ih, Ernte und Witterung in den Kriegsjahren 1915
und 1916. — A. Wirth, Der Geschichtsschreiberder Zutuns». — Das
Pilzgericht. Aus den Weltliiegserfahrungcn eines Daheimgebliebenen. —
O. H. Michel, Die dcutschtSchule in Iolohama. — Gertrud Papcn»
dick, Eommerabende. Skizze.

Illustrierte Zeitung, «ed.: O. Sonne. 147. Band. Nr. 381?
und 3818. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3817.) V. Krakauer, Oesteileich»Unga,ns Kriegswirtschaft.

— Erich Hartwig, Das Maastal. — V. Haendcke, Der Kriegs,
zeichnet als Vollserziehcr. Eine sozialpolitische «unstbctrachtung.

— S.
Günther, Erdkunde und Krieg. — W, L. Fournier, Auf Rehböcke
in Feindesland.

— N. Freymuth, Die Nichtlcnntms der Veiord«
nungen der Militärbefehlshaber. — (38l8.) Carl Peters, Die Kultur»
träger der Erde. — R. Hennig, Die diahtlose Telegraphie »ls Deutsch»
lands Verbündeter im Weltkrieg. — Die Heiml.hr der „Dcutschland".
— Doeng es, Kriegergrab und Kriegerdenkmal. — Hans Schoenfeld,
Flämische Erinnerungen. (Die drei tönenden Schwestern. Der Zelte!»
anllebcr von Beghuin.)

Mitteilungen.
Literatur.

Von „Langens M»il»Vüchein" (Verlag von Albert Langen in

München) liegen uns zwei neue Bände vor; der vierzehnte, der Björn'
stjerne Björnsons Novellen „«Untters Hände" und „Eisenbahn
und Kirchhof" enthält (6. vis 10. Tausend, 10? S. 8.), und ver
fünfzehnte mit Ernst von Wolzogens „Vom Peverl und von
andern Raritäten" (11. bis 15. Tausend, 12? S. 8.). Beide Bücher
zeigen in besonderemMaße die Eigcna<t ihrer Verfasser und seien »Um

bestens empfohlen, die die hier gebotenen Erzählungen noch nicht kennen.

Die vorzügliche Ausstattung und der gelinge Preis, wodurch die Samm»
lung sich bekanntermaßen auszeichnet, erhöhen die Freude »m Lesen.

Jedes Bündchen lostet in hübschem P»ppb»nd nur 1 M»>t. Die Um»
,chlagzeichnungen rühren von Th. Th. Heine und Bruno Paul her.
Aehnlich wie früher sein „Hausbuch deutscherLyrik" und sein „Froh»

liches Vuch" veröffentlicht Fcioinand Avcnariu« jetzt sein „Valllldeu-
bnch" in einer gekürzten Taschenausgabe. Von den zwölf Ttlialmilungin
großen Ausgabe sind die drei letzten: „Unterm Schicksal", „Rätsel und der

Träume", „Sehnen und Hoffen" weggelassen, ebenso die Bildertafeln

nach Böcklm, Klinger, Wclli u. ». Da» handliche Buch wird als
Spiegel deutsch!» Seelenlebens daheim und im Felde, insbesondere als

Geschenk für unsere Feldgrauen willkommen geheimenweiden. (München,

Callwey; IV, 296 S. 8. auf dünnem Druckpapier, in biegsamem Papp«
band 2 ^l.)
Das lleine, handliche und gefällig gebundene Büchlein von Oslar

Wöhrle „Das Numserbuch" (Sammlung der „Fellbüchcr", Berlin,
1916, Egon Fleische! K Co., 1?0 S. »l. 8., 1 ^) hat mir im
schweren Sommermonat vielfach Zerstreuung verschafft. Es is

t ein

Buch, das mit seinen ganz turzcn Geschichten, 1 vi« 2 Seiten lang,

nachdenklich stimmt. L« sind die großen Seiten deutschen Soldaten»
tums und deutscher Art, so wie si

e in kleinen alltäglichen Ereignissen
und beim gemeinen Manne, bei der Masse zutage treten, unmerklich
her»usgezeichnet, zugleich aber auch mit keckerHand, und doch in seiner
Weise, manch Mißstand im Leben des einfachen Soldaten klar gelegt.
Ein Buch is

t

es, über das man gern mit Kameraden plaudert, da man

meist selbst die Parallelen ziehen und fast stets sagen kann, daß es wirklich

so ist. Solche Bücher sind selten genug. 2»»» kbilipp.

Theater.
Berlin. Die Direktoren Meinhard und Bernauer erwarben

Hermann Sudermanns von ihm selbst dramatisierten Roman „Der
ltatzenfteg" zur Darstellung auf ihren Bühnen.
Frankfurt a. M. In nahezu fünfstündiger Aufführung bewältigte

»m 4
.

September d
. I. das Frankfurter Schauspielhaus die überaus

schwielige Aufgabe einer unverkürzten Wiedergabe von Ibsens „Peer
Gynt" mit der gesamten Musit von Elvard Grieg. Der Versuch muß
als glänzend gelungen bezeichnet werden. Unter der bewährten und

klugen Spielleitung des Obeiregisscuis Martin kamen Szenen von
buntester Bewegtheit und Bilder von unerhörter Pracht und Anschaulich«
teil zustande. Unter den Hauptdarstellern ragte Herr Ebert »I« Peer
Gynt hervor, der durch genauestesund liebevolles Studium seiner riesigen
Rolle mit jeder Einzelheit vertraut war und s

o die realistische wie auch
die märchenhaft phantastische Seite des Gedichtes i
n gleich meisterhafter

Weise zum Ausdruck brachte. Neben ihm behauptete sich die Mutter

Aase der Frau Hartman« mit bcst.m Gelingen. Die Solvejg des
Fräulein Hofer brachte bei aller Weichheit einen wundervollen Hauch
nordischer Herbheit mit. Von den zahlreichen sonstigen Mitwirkenden,
von denen sich jeder in charakteristischer Gestalt und Bewegung und

reifem Spiel dem Ganzen einfügte, verdienen noch besonders der Dovrc>
Alte (Herr Impelovcn), seine Tochter (Frl. Einzig) und die geschmeidig'
schöne Anitra des Fräulein Aschcnbach hervorgehoben zu «erden. In
bezug auf die Ausstattung war alles getan, um dem stetenWechsel des
Spiels durch meisterhafte technischeund Beleuchtungswirtungen gerecht
zn werden. Die Hörer folgten denn auch den Vorgängen mit größter
Anteilnahme und bewiesen »m Schluß durch nicht endenwollenden Bei
fall ihre Dankbarkeit für eine künstlerische Darbietung, die zu den

gelungensten und besten unseres Schauspielhauses gezählt werden muh.
LlLUlllll vl>ll»e.

Kreuznach. Am 31. August d
. I. erlebte der Einatltizytlu?

„Von Ihr und Ihm und Anderen" von Iuli»n Landau im
Kuitheatcr vor au«vcrlauftem Hause seine Uraufführung. Die vier
Akte Komödie: „Das ooiou» äelioti", „Der Klub", „Situation",
„Diebe" rollen ein schwerwiegendes Problem der menschlichenGesellschaft
auf, bitten aber leine Lösung, sondern nur eine phantastische, sitt
lich höchst bedenklicheVerzerrung, über deren Darbietung in der jetzigen

schwerenZeit man sichnur wundern tann. Aus der polygamischen Natur»
»nlage de« Weibe« wird das Recht auf Ehebruch hergeleitet, über den

sich die gihörnten Ehemänner mit weltfremder Sophist,! und eigener
Untreue hinwegsetzen. Im »oorpUZ äelioti» beweist der Gatte durch
den im Schlafzimmer seines besten Freundes gefundenen Hantschuh
seiner Frau deren Ehebruch, ohne dem Verführer die Freundschaft zu
kündigen. „Der Klub" zeigt, wie der von Reue über die Vernachlässigung
seiner Frau crsüllie Gatte eines Abends, als si

e

ihren Galan erwartet,
bei Eckt und Zärtlichkeiten ihre Liebe zurückgewinnt und mit ihr
den düpierten Verehrer empfing». In „Situation" gibt der betrogene
Ehemann in geschickter Nutzanwendung dem Liebhaber seiner Frau,
während diese sich im Nebcnrauin versteckt, zu «erstehen, daß er aus

nächtlichen Traumgesprächen seiner Gattin genau unterrichtet is
t und

nur aus Furcht vor öffentlichem Elandal lein weiteres Aufheben davon
machen will. In „Diebe" findet ein eleganter Einbrecher einen Lieb»
Haber im Klcideischranl und zwingt ihn zu einer fesselndenUnterhaltung
über die Nehnlichteiten und Verschiedenheiten ihrer veider Diebsnaturcn.
Viel Ernst und Spitzfindigkeit is

t

auf die formal gut ausgeführten
Dialoge verwendet, ohne jeloch über die Sonderbarkeit der arg lonstru»
ieiten Charaktere hinwegtäuschen zu können. Am wenigsten gelungen sind
der zweite Einakter und der Schluß des dritten. ll»nu» vVs^vnsr.
Leipzig. Das Gastspiel Anton Francks im Schauspielhaus brachte

nochfolgende Neuheiten: am 22. Juli d
. I. „Onlel Bernhard", Lustspiel

vonArminFriedmann und Hans Koilow; am 12. August „Venera!»
pardon", Lustspiel von Robert Overweg; und am 26. August
„Herzlich willtommen!", Lustspiel von MazNeal und Mar Feiner.
Alle drei Stücke sind Schwanke und ohne literarischen Wert. Immerhin
verdient das letzte wegen seiner wirtlich neuen, wenn auch nicht einwand»

freien Idee, seiner zwar nicht neuen, aber dichterischenEinkleidung und
ler flotten, kurzweiligen Handlung, die sogar im Geschmack des Volts'
stückcs nicht frei von Rührscligleit ist, besondereHervorhebung. Als
erste Neuheit nach den Ferien brachte das Alte Theater am 26. August

Heinrich I l g e n st c i n s Lustspiel „Der Herr von oben", da« seine Urauf»
führung vor einigen Wochen in Bad Elster erlebt hat. Das Stück is

t

ein Zwitter: seiner hübschen, allerdings sehr dünnen Idee nach Lustspiel,
aber der Ausführung nach Schwant. Von der Idee abgesehen, is

t alles
alt daran. Der Stoff hätte gerade zu einem Einakter gelangt. Ein
beachtenswerte« Verdienst dagegen is

t die Neueinstudierung von Goethes
„Torquato Tusso", die da« Alte Theater am Geburtstage des Dichters
toi. Kurt Stielet gab den Tasso frei von allen Uebeüieibungcn, voll
innerer Wahrheit und packender Lebcnsfüllci ihm ebenbürtig zur Seile
stand Marl« Nrens »l« Leonore von Este: eine wundervolle Verlörpe»
rung dieser Ucbcizartcn, die sich schon zum Wellen neigt, noch ehe si

e
ganz erblühte. Nrieu llliolr»«!.

München. Auf dem Freilichttheater »m Wiesenrand des Herzogs»
parts brachteMar Gümbel'Seiling mit seinem Kreis von Veiufslünstlern
und Liebhabern, neben zwei Schwanken des Hans Sachs „St. Peter
ergetzt sich auf Erden" und „Der fahrend Schüler im Paraocis", das
„Paradeis-Spiel" aus Obciufer in Ungarn zur Darstellung. Das
Gedicht schildert die Wcllschövfung, die Erweckung Adams bis zum
Sündcnfall und der Vertreibung au« dem Paradies.
Nürnberg. Im Stadttheatcr erlebte in der am 1

.

September

d
. I. begonnenen dritten Äriegsspiclzeit die in der Normandi« spielende

dramatische Dichtung „Nlmnnd und Morolt" von August Heinrich
Schultz, der auf dieser Bühne bereit« im April 1914 mit seinem
Drama „Pcriander und sein Sohn" zu Worte kam, ihre Uraufführung,
An sonstigen literarischen Neuheiten sind für die nächsteZeit vorgesehen:
„Lin Voll in Not" von Karl Schönheit, „Adrian Brouwers Hochzeit"
von Eduard Stucken, „Könige" von Han« Müller und „Die Tioicrinnen"
von Euripidcs in einer neuen Bearbeitung des jungen Lyrikers Franz
Weisel. U.U. Zell.
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Sphinxe, Roman. Hermann. SchwefteiVlargret,Romandichlung,Schmidt»
donn, Schlaraffenland. Schonthal, Fliege» übe»kondon, Erzählung.
Dramen. Nl»»fs»fiung <3»»i:Hauptmann. Die Reohühnei, Komödie in
s»ns «lten.
^yli» (320): Seilei. «ullese. Gedichte, «lstalion. lieder und «Prilchlein,
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»st»»i»n. Ih,. lledei und Snüchlein, <32»>
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Esthmann. L,, Voll^frühling. Roman au« der Ge>
schichtede»Schweiz. <3!<»yiels«. F., «ölte« Wiedeilehi, Roman. (3>?.>

Haibou. 2H. n„ llu» Morgen und Nbend ein neuer
lag, Erzählungen, <3>».>
Hauptmann, «.. Die Rebbiihner, ilomodi«. <3!<>.>
Heim»»». W„ SchwesterMargret. Romandichtung
»u« demWelllriege. <3l8.)
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Peter Hille.
Peter Hilles Gesammelte Weile. Herausgegeben von seinen Freunden, eingeleitet von Julius Hart. Zweite, veiindeite Ausgabe mit

zwölf Vildein. Neilin, 1916. Schuster H Loefflei. l.497 S. 8.) ^»8; geb. ^ 10.

Zwölf Jahre nachdem Krankheit dem lebendigsten aller
Schreiber die Feder aus der Hand nahm, und'fast sechzig

Jahre nach seiner Geburt erscheinen abermals Peter Hilles
gesammelte Weile in einem stattlichen Band. In einer Zeit,
in der der Teutoburger Wald mächtig um uns rauscht,
weiden vielleicht mehr Aufhorchende bei den sonderbaren
Büchern Hilles sein können, und vor allem werden si

e

vielleicht auch eine gewisse „Gesehseligkeit" in seinem wirren
Schaffen finden, das bislang wie ein fchwarzer Teich aus»

schaute und unübersichtlich in wilden Papierbündeln und
wahrhaftigen Handschriftensäcken dalag.

Peter Hille gehörte zur „Neuen Gemeinschaft" und Zeit
feines Lebens verband ihn Freundschaft mit dem Kreise
um Julius Hart. Das war sür ihn, den Hasser aller un»
fruchtbaren Literatur, Glück und Unglück zugleich. Er lam
mit dem ersten Roman „Die Sozialisten" rasch zur Aner»
lennung, ohne baß das Buch mit seinen tausenderlei Ein»

fällen irgendein starkes Zeichen der Zeitströmung von 1889
getragen hätte. Aber Hille hatte fortan Zutritt zur Hono»
rattorenstube der Feingeistigen, der Aestheten, obwohl er
als ruhelosester Eidenpilger sich weder ihnen anschloß, noch
ein Mäzenatentum ertragen konnte, das ihm vielleicht einen

sicheren Platz verschafft hätte. Er sträubte sich gegen jede
Mißhandlung des Geistes, füllte weiter feine Rocktaschen
mit wahren Zettelkästen ideenreicher und tieflyrischer Ergüsse
und führte ein Wanderleben, das um feistes Wohlbehagen
einen weiten Bogen beschrieb. Es blieb so nicht aus, daß
der allem Geruhigen Abholde leine Muße fand, Ordnung
in sein Schaffen zu bringen, und es fiel ihm auch gar nicht
ein, das „zerwühlte Himmelslager" seiner Werte wenigstens
in einer Schrift noch zur Weihe der Vollendung zu heben.
D» er sich in den Wischen, Fetzen und Zeitungsblättern,
Vell,»« ,» «». 3» de«Llt. Z«nli»lbl. s. Dlntschlond, 309

die er vollgeschrieben hatte, selbst nicht mehr auslannte,

überließ er die Arbeit des Sichtens und Fertigmachens
seinen Freunden. Das is

t Mangel an Mut und Energie,
ein Vorwurf, dem sich Peter Hille nicht entziehen lann,
Mangel an sich einbeißender, sich sammelnder Kraft. Nicht
gerade das beste gab er auf diese Art preis, wohl aber

Frische und Anmut und letzte Empfänglichkeit feiner Werke.
Die „Sozialisten", die in die gesammelten Werke nicht mehr
aufgenommen wurden, mußten das Opfer dieser unübersicht»

lichen Stichwort»Technik werden, und auch die „Hassenburg",
die feine Freunde mühsam an den Tag förderten, erwärmt
infolge der nachlassenden, untätigen Hand Peter Hilles nicht
in dem Maße, wie es die große Natürliche des Dichters
wohl vermöchte. Peter Hille ging tagaus, tagein in dich»
terischen Wehen, aber zum Recht auf ein Kunstwerk is

t er

nicht gekommen. Er ahnte wohl selbst diesen plötzlichen Still»
stand vor dem Ende und suchte im Traumland unstäten,

ja niedrigen Genußlebens Trost für die Seelenmartern, die

doch auch in der ihm bekannten Tatsache begründet waren,

daß er „ein Spielzeug sei, von Anbeginn zerbrochen".

Muhte ihm da der Stern der Tatkraft nicht grau erscheinen?
Und durfte er, der in dem Prosagedicht „Verschlummert"
sein eigenstes Lebenssymbol gedeutet hat, nicht stark die

Forderung übertreiben, um so mehr ein Ich, ein eigen»
ständiger Mensch zu sein? In jedem Falle haben die Lauten,
die ihn deshalb ausschließlich zum Kaffeehausliteraten und

Vorbild brüchiger Dichterei machen wollen, bitter Unrecht.
Denn das is

t eine blasse und doch auch der geistigen Be«

beutung Hilles gegenüber, die auf einigen starken Blättern

solche Schulmeisteret glatt zurückstößt, eine oberflächliche

Anklage. Und ebenso wird das Wort „Iettelkastenlunst"
an Hille, der weder das erste noch das letzte Beispiel dieser

310
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Art in unserer Literatur ist, zuschanben. Man lann im
Gegenteil in den abgerissenen Sprossen und teilweise reifen
Früchten seiner Dichtungen eine trutzige Kraft herausfühlen,
die vor nichts Angst hat als Drill und Zwang. Wer bei
dem viel zu Leidenschaftlichen, dem die asthetifche Ruhe des

Abgeklärten nicht gegeben war, wenigstens aufhört, feinen
literarischen Ruf immer wieder mit Privatangelegenheiten
zu verquicken, braucht ja feine objektive Verehrung nicht
gleich in eine mit allem versöhnende Zuneigung umzuschalten.
Dafür blättert auch mir zuviel Rost au der warmroten
Sprache und dem teils meillich verwahrlosten dichterischen
Schreiten.
Nichts kennzeichnet aber das tiefinnere Streben und

das Sehnen nach Weltbeglückertum, einer Aufgabe, der er

freilich kaum gewachsen war, besser, als die nie müde, stets
irgendwie gestaltbare Wirklichkeit von Natur und Kind,
als das ungeheure Suchen nach der letzten Weisheit: den
Menschen und sein Wehklagen in der Welt eben mit dieser
ganzen Welt auszusöhnen. Das Erziehungsproblem um

feiner felbst willen alfo packt hier einen, der außer einigen
jugendhaften Liteiaturkämpfen nichts als äußere Erfolg
losigkeit zu erhoffen halte. Denn für die kleine Gemeinde,
die er sich nach und nach gewann, is

t

trotzdem weder seine
Erziehungstragödie, noch sein Roman aus dem Teutoburger
Wald geschrieben, beides eigentlich philosophische Darstel»
lungen, und der Roman außerdem ein Buch, dessen Ethos
und germanischer Kraftgeruch jeden Deutfchen angeht. „Des
Platonilers Sohn" will Peter Hille felbst sein, und in
den fünf nach Gruppen geordneten Vorgängen breitet er
den hervorbrechenden Lebensstrom einer Kinderseele aus
verdüstert durch den Unucrstand des Pflegevaters, Petrarca ;

das Bild einer grenzenlos weiten Jugend, die nur nicht
nach den Juwelen von Petrarcas Gelehrsamkeit lüstern is

t

und deshalb mit dem eigenen klaren Willen das Unheil
aller Beschränktheit auf sich lädt und an triefender Weisheit
und falscher Doppelzüngigkeit verhungert. Ergreifend is

t

das Sterben des armen Giovanni, so eines hartköpfigen
Westfalcnjungen, ehrlicher und traumreicher als in den meisten
Erziehungstragödie«, die in öffentlichen Aufführungen Erfolg
über Erfolg erlebten. Auch in der „Hassenburg", die sich
teilweise durch glänzende Prosaerzählung auszeichnet, geht
der Kampf gegen Eitelkeit und nichtige Einbildung. Peter
Hille sagt einmal: „Die eigenen Früchte machen uns stark",
und so übernimmt er selber in dem Roman die Rolle des
Erziehers, waltet und bessert als Schloßherr die anderen,
löst in farbigen Bildern auf, was verstört erst dalag,
fammelt mit der Stimme des Rufers die von Gewissens»
bissen Geplagten und macht si

e von heute bis morgen zu
guten, brauchbaren Menschen. Dies Buch, voll der rauschend,
sten Naturschilderungen, läßt wie lein zweites das herbe
Schicksal des Einsiedlers ahnen, der „Dichtung litt" und

si
e

nicht in Wirklichkeit umsetzen tonnte. Aber mit der
„Hassenburg" hat Hille, wie ein rechter Dichter soll, nicht
„schöne Worte, sondern schönes Leben" gemacht.
Was vom übrigen Werk Peter Hilles Bedeutung hat,

is
t

schon bekannt. Da sind feine Zuckerfachen in Aphorismen,
die freilich den Gaumen nur vorübergehend reizen, auch
wenn er die Gattung über Nietzfche hinaus zur Groteske
entwickelt hat. Ein treffliches Scheidewasser von Echtem
und Falschem sind seine Betrachtungen über Dichter der
Gegenwart. Ernster is

t die Psychologie des Dichters und
Menschen in der „Ethica", denen in den „Gestalten"
gereifte Studien im Maßstab dichterisch straff zusammen,
gedrängter Gedankenketten vorangehen. Duftig find die
„Kinder.Reigen", auch R. Dehmel tonnte noch an der reinen
Flamme der Lieb« leinen, die darin Kindern entgegenschlägt.

Und si
e

weisen geradeaus auf die leibenfchaftlich prasselnde
Lyrik, in der phosphorisch der ganze unerschöpfliche Peter,
der Mystiker und Mönch, glüht. Diefe „Blätter vom fünfzig»
jährigen Baum", deren Aufnahme beim Publikum er nicht
mehr felbst erleben konnte, sind ein stöhnendes und schreiendes
Denkmal zugleich, allerdings, wie Julius Hart in seiner
etwas matten Einleitung auseinandersetzt, von besonderer
Sprache und eigenartigen Gesetzen, nicht immer unmittelbar
dem logischen Formzwang huldigend, den gerade die Lyn!
bedingt. Hille wollte mit viel Natursinn weiches Gold ins
grüne Gras streuen: Man wirb Herrliches, Schöpferisch.
Ursprüngliches finden und doch den launifch'phantaftischen

Farben stille, naturgewachsene Blumen vorziehen und an
den Stichen gegen das kleinliche Leben keine ungetrübte

Freude haben. Aber zu leugnen is
t nicht, daß heißes Abels»

blut aufdampft und kostbare Blüten in die Gedichtsammlung
hineinfielen von einem, der auf seine Art anfing, ein Mensch
zu sein. Um ihn ganz zu verstehen, wird auch hier Auf.
gäbe des Hillewanderers fein, dahin zu gehen, „wo feine
Werke wohnen", ll»u8 Lodoru.

Geschichtliche Romane und Erzählungen.
Scheele», Heiniich von, Deutscher Geist, «erde frei! Leipzig, 1915.
tenien»Verl«g. (181 S. 8,) ^»3; geb. ^ 4

.

Ianitschel, Man«, Die Tteine bes Herrn Ezelin. Leipzig, 191b.
Elischei N«chf. (305 S. 8.) ^4; geb. ^» b.

Sommer, Fcdvl. D«s Waldgeschiei. Halle ». S., 191ü. Müh!»
mann. l344 S. 8,) ^ b

;

geb. ^e 6
.

Eschmann, Einst, Vollsfrühlin«. Jülich, 1910. Oiell Füßli.
(392 S. 8.) ^» b

.

Sternheim, Cail, Napoleon. Der jüngste Tag. Leipzig, 191ö.
W°lff. (41 S. 8.1 ^ 0

,

8U.

Heinrich v
.

Schoeler führt die Hauptwendepunkte und
führenden Persönlichkeiten des beginnenden Reformations»
zeitalters vor, indem er von den letzten Jahren der Re»
gierung des der Verjüngung deutschen Wesens durch die

Renaissance geneigten Kaisers Maximilian ausgeht. Ganz
anschaulich wird sein vertrautes Verhältnis zur alten Reichs»
stadt Nürnberg geschildert, an deren wissenschaftlichem und

künstlerischen Aufschwung er persönlich den regsten Anteil
nimmt. Aber gerade die Männer der Wissenschaft und
Kunst, so der gelehrte Patrizier Pirkheimer, Albrecht Durer,
Hans Sachs und die beiden Bischer, ja die ganze Künstler»
schuft und die Meistersingerzunft sind von den neuen Ideen
ergriffen, die sich in schwerem Kampfe gegen die unter

Maximilians Nachfolger Karl V einsetzende Unterdrückung
unter Führung Luthers, Huttens und der deutfchen Huma.
nisten behaupten. Jede der handelnden Personen is

t

vom

Verf. plastisch und in echt historischem Kostüm in Rede und
Haltung gezeichnet. Recht lieblich mutet das Bild des ge»
sellschaftlichen und künstlerischen Lebens in Nürnberg an,
wobei besonders der Besuch des greisen Kaisers Maximilian
zum Anlaß genommen ist, die Sitten alter Zeit in Ernst und
festlichem Getriebe zu kennzeichnen, stets auf Grund ein»
gehender gefchichtlicher Einzelstudien. Ein besonderer Vorzug
des Romanes, der die Kulturgeschichte einer Zeit großer
geistiger Wandlungen behandelt, is

t der, daß der Stoff trotz
der Fülle und Mannigfaltigkeit im einzelnen und bei aller

historischen Treue einfach und damit gemeinverständlich an»

geordnet ist.
Maria Ianitschek gruppiert um ihren Helden Ezelin

die Wirrsale, welche Oberitalien nach des Hohenftaufen
Heinrichs VII Tode heimsuchten, Ezelin von Romano wirft
sich in dem Kampfe der Städte und Adelsgefchlechter als
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Anhänger Friedrichs II zum Ordner der zerfahrenen politi»
schen Verhältnisse auf und geht endlich nach des Kaisers
Tode in diesem Streben zugrunde. Wie durch alle mög»
lichen Schändlichleiten, Meuchelmorde und Wortbrüche sein
von Natur edel veranlagter Charakter zu Selbstsucht und
tyrannischer Strenge gedrängt wird und so aus dessen bös»
artiger Entwicklung die Keime des tragischen Endes er»
sprießen, weiß die Verfasserin mit psychologischer Begründung
überzeugend abzuleiten. Und auch das Gegenspiel, das von
der mißhandelten Geliebten des Helden ausgeht, is

t in den
Hauptpersonen scharf gekennzeichnet. Glücklich sind in der
bewegten Handlung auch übersinnliche Triebfedern verwertet,
die in dem Geiste der geschilderten Zeit tatsächlich vorhanden
sind, so Aberglaube aller Art, besonders die zu einer Schein»
Wissenschaft ausgebildete Astrologie. Aber ein stellenweise
zutage tretender Kunstfehler is

t der, daß sich die Darstellung,

allzusehr an einer Fülle von Quellenmaterial hängend, in
eine Unzahl von einzelnen Episoden verliert, die mit der
Haupthandlung gar nicht oder nur lose zusammenhängen,
wie denn auch eine stattliche Anzahl von Personen kommt
und geht, ohne daß die Neugierde über ihr späteres Schicksal
Befriedigung fände. So is

t S. 269 eine Verhöhnung des
Kaisers durch die Parmesen eingeschaltet, ein „lustiger Witz
der Weltgeschichte", wie dies die Verfasserin hausbacken
bezeichnet, der mit der Haupthandlung nichts zu tun hat.
An anderer Stelle is

t die Erzählung durch lritisch.historische
Bemerkungen unterbrochen (S. 246- Einige Geschichts
schreiber erzählen . . .)

,

was in einem Romane höchstens in
eine Anmerkung gehörte. Ganz unglaubhaft sind auch die

dämonischen Verwandlungen der rachsüchtigen Geliebten,

durch die Ezelin schließlich in den Tob getrieben wird;
in allen möglichen Gestalten erscheint si

e

ihm und erschreckt
ihn durch ihre „zwei grünen Augen". Recht unzeitgemäß
im eigentlichsten Sinne sind auch allerlei Redewendungen,
die gar nicht in die mittelalterliche, noch dazu italienische
Umgebung passen. Erheiternd wirkt des armen Ezelin Be»
dauern, nachdem ihm seine schöne Frau mit einem Griechen
durchgebrannt is

t : „Schade um ihre guten Talente." Diese
kleinen Fehler treten aber vor dem großen des Mangels
der Durchdringung und kunstreichen, übersichtlichen Anord-
nung des Stoffes zurück. Die Verfasserin hat sich zu viel
vorgenommen, indem si

e

mehr als ein halbes Jahrhundert
politischer und kriegerischer Wirren als Folie einer üben»
teuerlichen Familiengeschichte gewählt hat.
„Das Waldgeschrei" von Fedor Sommer schildert die

Schicksale eines gesinnungsstarken, jungen Predigers, Gott«
fried Fuhrmanns, der in Halle als Schüler Speners und
Franckes die Begeisterung für die Lehre Luthers aufgefogen
hat, und der Predigerstochter Dorothea Exner, der mutigen
Bekennen» der gleichen Glaubensüberzeugung zu drangvoller

Zeit in Schlesien am Nordbereiche des Riesengebirges. Der
kühne Schwedentünig Karl XII is

t als Garant der Be»
ftimmungen des Münsterer Friedens auf deutschem Boden
erschienen, und da leben wieder die „Buschprediger" auf,
die Prädilanten, welche in abgelegenen Gegenden der Wälder
und Berge trotz obrigkeitlicher strenger Verbote die An»

Hänger der neuen Lehre um sich sammeln und das „Wald»
geschrei" erheben. Der Vertrag von Altranstädt <1?05)
bildet die rechtliche Grundlage für die Uebung des lutheri»
schen Glaubens, der im „Gegensatz zur „Renovation" in

habsburgischen Landen hier am Abhang des Riesengebirges

neuerlich Wurzel faßt, nachdem er fchon mit Gewalt aus»
getilgt schien. Ganz trefflich is

t in Hinsicht der Eigenart
der bäuerlichen Personen, welche die Staffage bilden, in
der Landschaftsschilderung, in der Darstellung der Sitten
und Gebräuche und nicht zum wenigsten in der mundartlichen

Färbung des Ausdrucks der lokale Ton angeschlagen, sowie
die Vorgänge selbst mit geschichtlicher Treue entworfen er»

fcheinen. Die Gefährten Gottfrieds, der als Opfer seiner
edlen Bestrebungen tragisch endet, zwei Hallenser Theologen,
verkörpern die damals von der reinen Lehre Luthers ab»
gezweigten Richtungen, der eine die des Spenerschen Pietis»
mus, der andere die gewaltsamer, rebellischer Auflehnung
wider bestehende staatliche Ordnungen. Im ganzen bildet
der Roman ein sehr beachtenswertes Stück Sittengeschichte,
das nach Zeit und Ort aufs genaueste abgegrenzt ist.
Ernst Eschmann, der gediegene Kenner schweizerischer

Kulturgeschichte, hat sich mit seinem Roman „Volksfrühling"
in die Zeit der Gärungen vertieft, durch welche zu Ende
des 18. Iahrh. in Zürich die zünftig-aristokratische Re«
gierungsform gestürzt und an deren Stelle endgültig die

demokratische auf den Schild erhoben wurde. Schon die
Namen der Familien und Einzelpersonen, die er in den
Mittelpunkt der Handlung stellt, lassen erkennen, daß man
es hier nicht mit einer phantastischen oder gar tendenziösen
Darstellung zu tun hat, sondern daß sich diese auf lokal»

geschichtlichen Tatsachen ausbaut. Das Handelshaus Escher
mit dem starr an althergebrachter Tradition hängenden
Familienoberhllupte an der Spitze spiegelt den Zwiespalt im

ganzen Seebereiche zwischen den Städten und den bedrückten
Landleuten wieder, denn der aus der Fremde heimgekehrte

Sohn Saly is
t von den aus Frankreich hinausgedrungenen

Idealen von Freiheit und Menschenwürde erfüllt und steht
dem zukünftigen Schwager Ruedi Nodmer, dem adeligen
Söldner, den feine Schwester liebt, feindselig gegenüber.

Auf der Strafexpedition gegen das aufrührerische Stäfa
prallen all die Gegensätze aneinander. Ruedi wird er»
schlagen und Saly findet echte Liebe und Heilung seiner
Wunden im Hause des geächteten Volksführeis Bodmer.
Die neue Zeit ändert die Gesinnung der Zürcher mit
Gewalt; die Kerlertüren öffnen sich. Der alte Escher
selbst gibt den Gefangenen die Freiheit und Zürich samt
dem Seegebiet wird ein demokratischer Kanton. Die
spannende Handlung führt fo in kunstvollem Aufbau einen

bewegten Abschnitt schweizerischer Landesgeschichte vor.

Plastisch treten die einzelnen Vertreter der Stände und

Meinungen aus dem farbenreichen Gesamtbilde, worin auch
durch die Zeichnung altvaterischer Sitte, der Oertlichleiten
und der naturschönen Gegenden vollendete Vorstellungen

ausgelöst werden. Der Verf. hat uns mit seinem stattlichen
Bande einen nach jeder Richtung musterhaften geschichtlichen

Roman beschert, der insbesondere von solchen, die Zürich
und die Ufer seines schönen Sees durch Augenschein kennen,

mit wahrem Genuß wird gelesen werden.

Sternheims „Napoleon", der Hauptheld seiner gleich,
namigen Erzählung, is

t ein großer Kochkünstler des Babel
an der Seine, der seinen engen Standpunkt zu philoso

phischer Weltanschauung zu erweitern verstanden hat. Seine

Fertigkeit, den raffiniertesten Genüssen des Gaumens genüge-

zuleisten, hat ihm die glänzendste Kundschaft der Welt,

Gelehrte, Künstler, Nabobs und Diplomaten verschafft, in
deren Scheinwelt er mit derselben Spitzfindigkeit einzudringen

weiß, mit der er die verfeinertsten Tafelgenüsse, stet« mit

individualisierenden Rücksichten auf den einzelnen, herstellt.

Durch kulinarische Genüsse hat er sich eine gefeierte Tänzerin
als Genossin seines Ruhm« erobert und beide übertreffen
sich nun in der Welt» und Menschenverachtung, von der si

e

durch die in ihrem Hause verkehrenden Schichten der

höchsten Gesellschaft erfüllt sind. Der Aufstand der Kom»
munarden zu Ende des Siebzigerkrieges zertrümmert ihr
Glück. Die Gattin wird getötet, er zieht als Bettler in
die Fremde. Als alter Kellner träumt er in ernüchterten
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Zeitläuften noch immer von dem Glanz der entschwundenen
Tage, bis ihn der Tod über die Schwelle jener Bereiche
führt, wo alle Unterschiede und jede Erinnerung verloschen.
Der Verf. hat den einfachen Stoff höchst anziehend geformt
und mit ergreifenden lyrischen Tönen ausgestattet.

K»rl l'uebs.

Bleibt«», Karl, Vismarck. Ein Weltroman in vi« Landen. 2. Vand:
In der Deutschen Weltstatt. 3. N«nd: Des Reiches Schmied. Berlin.
Leipzig, 1915. Bismarck.Verlag. (544 S.; 511 S. 8.j Je 5 ^l;
g.b. ^» 6.

Das Sälularjllhr 1915 brachte uns eine fast unüber»

sehbare Fülle Nismarck°Literatur, über die ich an anderer
Stelle berichtet habe. Auch Dichter sind unter den Ver
fassern gewesen: Frenssen, Strobl, Wedetind und Bleibtreu.
Man kann nicht behaupten, daß der Eindruck beim Lesen
ihrer Bücher gerade sehr erfreulich gewesen wäre. Frenssens
Epos war ein voller Mißerfolg, Wedelinbs Bismarck wohl
ganz nett zu lesen, aber laum bühnenfähig, Strobls 1. Band
war noch das beste dichterische Ergebnis. Bleibtreu hatte
viel Wesens von seinem Bismarck gemacht als von einer
Offenbarung. Ich behielt mir seiner Zeit (vergl. 16. Jahrg.
s.1915), Nr. ?< SP. 103fg.d.Bl.) einUrteilvor, bis der4. Band
erschienen wäre, ic

h

brauchte nicht so lange zu warten, meine

Ansicht steht schon jetzt fest. Also das is
t ein geschichtlicher

Roman? Dieses Werl zeigt uns also unsern Bismarck zum
ersten Male in einer Auffassung, die noch nie vor ihm dem
Publikum geboten wurde? Du lieber Gott, da kann man
doch nur lächeln. Der Verf. läßt auf Grund seiner Kenntnis
Bismarckscher Gespräche und Briefe den Minister höchst tief«
finnige Erwägungen anstellen über die Erbärmlichkeiten des

deutschen Nationalcharalters, über Aussprache fremder Eigen«
nahmen, über Gott und die Welt und über noch einiges
andere mehr. Dann kommen diplomatische Verhandlungen
mit einer meines Trachtens unmöglichen Sprache der Ge<
sandten, es wird auch eine Darstellung der ganzen Schlacht
bei Königgräh geboten, das Generalstabswerl über 1866
wird wohlwollend richtig gestellt, Mottle scharf getadelt
wegen seiner Führung 1866, geradezu der Fälschungen gc<
ziehen, sein Charakter somit als recht bedenklich hingestellt.
Aber geradezu ekelhaft is

t in Band 3 Kapitel 52 das, was
Bl. über Gustav Freytag vorbringt, den er unter anderem
der Lüge beschuldigt (S. 408), um gleich darauf, ic

h

muß
schon fagen, „natürlich" Anton v. Werner in bedenklichster
Weise zu verunglimpfen, was ja bei einem Jünger des
neuen Deutfchland zum guten Ton gehört, während der
„bescheidene Künstler", der Vater des Verf.s, in rühmender
Weise andauernd erwähnt wird. Sohnespietät is

t ja an sich
sehr schön, aber wozu das in einem Bismarck-Roman ?

Dazwischen tut der Verf. dann gelegentlich sehr geheimnis»
voll, spricht von Outsidern, die absolut leine Ahnung von
den Verhandlungen in Versailles gehabt haben, und kommt an.
dauernd auf Bleibtreu wieder zu sprechen. Er legt dem Kanzler
Worte in den Mund, so roh, so gemein (den Franktireurs
gegenüber (3. Band, S. 422 fg.), so taktlos (über die baldige
Thronfolge Kaiser Friedrichs 1870, ebda. S. 465), baß man
sich wundert, wie ein Mann, der so etwa« schreibt, zu be«
haupten wagt, er erst hätte das richtige Bild Vismarcks
gezeichnet. Nur nebenbei se

i

erwähnt, daß Körner und
Freiligrath sehr schlecht wegkommen, daß Napoleon III viel
größer war als Bismarck meinte, was ihm gedankenlose
„oberflächliche" Historiker nachlallten, daß Bismarck bis«
weilen mit seinem König ungefähr spricht wie in einem
Bierlokal, es is

t um das Jahr 186? die Rede von Sachsens
neuem König Albert (3. Band, S. 259), der aber erst 1873
zur Regierung kam, man spricht schon 186? von der Neu»
tralität Belgiens als einem Fetzen Papier, fodaß Nethmann

Hollweg also ein Plagiator ist, erwähnt „einen mäßigen
Ulanen", mit dem wohl F

. v. Unruh gemeint ist, redet
geradezu sinnloses Zeug über die deutsche Presse und „be«
stellte Kathedergelehrte" (3. Band, S. 439) usw. usw. Kurz,
es is

t kein großes Vergnügen, diese zwei Bände zu lesen,

ich habe si
e nur mit größter Ueberwindung durchgeackert.

Und nun auch in diesen Bänden genau so wie im ersten
die unglaublichste Lüderlichkeit im Korrekturlesen. Es genüge
eine kleine Probe, ich stehe gern mit mehr zu Diensten i

Eisendacher (statt Eisendecher), Vamormain (statt Lamormain).
cinna (statt Cinna), Chlam.Gallas (statt Clam.Gallasl,

Kelchner (statt Kilchner), Düne (statt Dünn), agierende
(statt regierende), Solens (statt Solms), Festezicz (statt Feste,
ticz), Bomel (statt Bonnel), Vauves (statt Vanves),
Pelilao (statt Palilao) usw. Noch zwei Fragen: Was is

t

eine „Conction" (2. Band, S. 186) und was is
t ein „Ex»,

minierkorps" (3. Band, S. 481)? Ich denke, das Gesagte
genügt. Wir danken sür diesen Bismarck»Roman. Gute
Kenntnis der einschlägigen Literatur und dichterische Selbst»
Überschätzung genügen noch lange nicht, um dem deutschen
Volle seinen Bismarck im Roman zu zeigen so, wie er war.

Ganz selten wird ein warmer Ton angeschlagen, der zum
Heizen geht, und das Gefühl für das Große im Kanzler,
für das Gigantische, wird selten geweckt. Dafür weiden
Nichtigleiten und gänzlich Nichtinteressierendes breit, lang,
atmig, endlos erzählt. Der Kanzler mag manches gesagt
und getan haben, was nicht aller Beifall findet, aber fo

schlecht war er nicht, daß er diesen Roman verdient hätte.
II. Molitnr.

Romane und Erzählungen aus dem
Weltkrieg.

Harbou, Thea von, Ans Morgen und Abend ein »en«r T«g.
Erzählungen. Heilbronn, 1916. Salzer. (108 S. 8.> ^ss 1

.

Nolgt°Dieder!chs, Helene, Wl» in der Heimat. Vilder aus der
Kliegszeit. Ebd., 1916. (111 S. 8.) ^e 1
.

Nasse»«»»», Koro!«, Für« Vaterland. Kriegsstizzcn. Verlin, 1916.
Reichsverlag. (99 S. 8.) ^l 2
.

Frels», Friedrich, Gottes Wiederkehr. Roman. Vnlin, 1916.
Fleische! K E°. (309 S. 8.) ^» 4

.

Hey««»», Robert, Das Lied der Sphinxe. Roman. Leipzig, 1916.
Paul List. (398 S. 8.> ^» 3

;

geb. ^ 4
.

Hermann, W., Schwester Margret. Romandichtung aus dem Welt«
lriege. «erlin.Panlow, 1916. Elsner. (19? S. 8.) ^2; geb. ^ 3.
Schmldtbonn, Wilhelm, Schlaraffenland. Berlin, 1916. Fleische!

K Co. (186 S. 8.) ^ 1
.

Es is
t

bezeichnend, einen wie regen Anteil die Frau an
der Kriegsliteratur hat, und eS wäre nicht ohne Reiz,
einmal die Psychologischen Beweggründe hierfür näher zu
ergründen. Wiederum liegen mir drei Kriegsbücher von
Frauen vor, von denen jedes in seiner Eigenart eine Sonder»
stellung einnimmt. Zunächst Thea v. Harbou, deren
schmales Bündchen „Aus Morgen und Abend ein neuer
Tag" sich würdig ihren übrigen Kriegserzählungen anreiht
und entschieden eine Bereicherung der Kriegsliteratur de.
beutet. Es umfaßt zwei ernste Gefchichten und eine froh,
liche, die jede in ihrer Art ein kleines Meisterstück genannt
weiden kann. Mit wenig Worten entrollt die Verfasserin
hier Schicksale schwerster und ernstester Art und zeigt vor
allem in den beiden ersten Skizzen die Tapferkeit und
Willensstärke der deutschen Frau, die nicht das leichteste Los
im Kriege gezogen hat. Die Schilderungen Thea v. Harbou«
greisen ans Herz, denn st

«

sind aus warmer Menschlichkeit
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und tiefem sittlichen Empfinden heraus geboren. Auch in
der Art der Darstellung zeigt die Verfasserin eine ungewühn«
liche Begabung, si

e

weiß ihre Erzählungen aufs wesentliche

zu richten und den Pulsschlag der Zeit lebendig fühlbar
zu machen, so daß diese kleinen Ausschnitte aus großen

Tagen unzweifelhaft einer besonderen Beachtung wert sind.
Die kleinen Skizzen von Helene Voigt.Diederichs

sind durchaus anders geartet. Eigentliche Handlung is
t

kaum in ihnen. Sie wollen lediglich die Stimmung wieder«
geben, die der Krieg überall im deutschen Lande ausgelöst

hat. Man hört zunächst vom Kriegsausbruch, und all die
lieben Lieder der Ausziehenden werden in der Schilderung
lebendig. Man vernimmt weiter von tapferem Ausharren
in der Heimat, von sorgender Liebe und rührender Anhäng

lichkeit für die Lieben draußen im Felde. Nugenblicksbilder
von fchwerer Kriegsarbeit ziehen vorüber, und Klänge von
den Siegen deutscher Heere mischen sich darunter. Solche
Bücher aber wollen von Dichtern geschrieben sein, und

Helene Voigt is
t eine Dichterin, das spricht sich in jeder

Zeile aus. Für jede Stimmung weiß si
e den rechten Ton

zu treffen, und aus scheinbaren Alltagsdingen sprießt lauteres
Gold hervor. Es is

t ein Büchlein, das manchem Erhebung
und Trost bieten wird, denn es is

t umtlungen von jenem
Lied verstehender Menschenliebe, das heute einen besonders
tiefen und vollen Klang hat.
Karola Bassermanns Kriegsslizzen endlich sind am

wenigsten bedeutungsvoll. Sie sind schlecht und recht erzählt,
aber auch nichts weiter; guter Durchschnitt ohne besondere

künstlerische Eigenart. Hier und da, wie in dem am besten
gelungenen Stimmungsbild „Eine Nacht in Polen" sind
wohl Ansätze zu eingehenderer Gestaltung vorhanden, aber
bis zu einer reifen Durchdringung des Stoffes und zum
energischen Abwenden von schablonenhaften Vorbildern is

t

die Verfasserin auch hier noch ziemlich entfernt.
Von diesen kleinen belanglosen Erzählungen is

t es ein

weiter Weg zu dem kraftvollen Kriegsroman von Friedrich

Frelsa. Es is
t ein groß angelegtes Werl, das in zwei

Bänden gedacht ist, von denen der erste, der nunmehr vor«
liegt, zeigen will, „wie die Gewalt der Zeit alles überrennt
und alle Menschen, selbst die widerstrebenden, zu Werl»

zeugen des deutschen Volksgottes macht". Das führt der

Verf. aus, indem er uns die Wandlungen und Erlebnisse
mehrerer Freunde zu Beginn des großen Krieges und im
Kriege selbst vor Augen führt. Mit seltener Lebendigkeit
und der Anschaulichkeit des Augenzeugen geschieht das, und

trotzdem es lauter Einzelschicksale sind, die geschildert werden,

so schlingt sich doch ein gemeinsames sittliches Band um si
e

alle: das Erwachen des deutschen Volkes zu seinem Gott,

Dieser tiefe sittliche Gedanke bricht immer wieder durch
und gibt auch dem furchtbarsten Schlachttag die hohe Weihe
des unerschütterlichen deutschen Volksgeistes. Die Dar«
stellungen im einzelnen sind voll ethischer Klarheit und

ohne jedes Haschen nach billigen Augenblickswirkungen, so

daß dem ernsten und reifen Buch eine große Bedeutung

beigemessen werden darf. Auf den Schlußband, der auf
Grund dieses eisten die Forderung an ein neues Deutsch»
tum entwickeln wird, darf man mit Recht gespannt sein.
Auch Robert Heymanns Roman ist, obwohl er durch«

aus für sich allein gelefen werden kann, als ein Teil einer
großen Kriegsromanreihe gedacht, deren vierten Band er
bildet. Es is

t ein Buch, das uns besonders Englands
Ränkespiel vor Augen führt und eine fast verwirrende Menge
von Ereignissen und Einbrücken vermittelt. Wir lernen jede
Art der modernen Kriegführung kennen, phantastische und

abenteuerliche Dinge häufen sich, wir begleiten die seltsame
Heldin des Buches, ein« türkisch« Spionin auf ihren gefahr»

vollen Wegen, wir hören von ihrer wunderbaren Rettung
aus dem Gefängnis; englische, französische, amerikanische,

deutsche und orientalische Schicksalswege kreuzen sich, kurz,
nichts, aber auch nichts fehlt, um Spannung um jeden
Preis hervorzurufen. Dadurch werden nun leider die Ge«

schehnisse vielfach stark ins Romanhafte verlehrt, und die

Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Unwahrschein«
lichen oder besser Unmöglichen verwischen sich immer wieder.

Auch etwas Sprunghaftes und Unstetes kommt dadurch in
die Darstellung, und Blick und Gedanken werden allzu oft
von dem Kernpunkt des Werkes, dem Lied vom Erwachen
des Orients, abgelenkt. Der Stoff is

t dem Verf. offenbar
unter der Hand immer wieder angewachsen, so daß er

schließlich zum Schaden des Ganzen in eine Fülle von

schillernden und widerstrebendsten Einzelheiten zerflossen ist.
Bei strengster Konzentration und unerbittlicher Ausscheidung
alles Episodenhaften, Nebensächlichen und nur Romanhaften
hätte das Zuviel des Buches wohl auf das rechte Maß
zurückgeführt und eine künstlerische Einheitlichkeit, die man

jetzt leider vermißt, erzielt werden können.

Eine „Romandichtung" nennt Hermann seinen Bei«
trag zur Kriegsliteratur. Es is

t aber weder Roman noch
Dichtung. Die Handlung, die Liebesgeschicht« eines Kriegers
und einer Schwester, is

t

fad und süßlich, und die Verse,
in die das Ganze gedrängt ist, atmen überall Gezwungen«
heit und Unfreiheit und werden in den vielen Fällen, wo
der Gegenstand das Versgewand nicht verträgt, banal bis

zur Unertriiglichleit.
Seine helle Freude kann man dagegen an dem kleinen

Feldbüchlein von Wilhelm Schmidtbonn haben, das noch
zum Schluß angefügt sei, und das besonders beweist, welch
glücklichen Gedanken der Verlag Fleische! mit diesen kleinen,

auch äußerlich hübschen und dabei preiswerten „Feldbüchern"
verwirklicht hat. Es braucht nicht im einzelnen gewürdigt
zu werden, denn die sechs Geschichten, die es enthält, sind
älteren Büchern des Verf.s entnommen, den „Uferleuten"
und den „Raben". Die Erzählungen find geschickt aus«
gewählt und geben nicht nur ein treffendes Bild der künft»
lerischen Eigenart des Dichters, sondern sind auch derart
beschaffen, daß si

e den Kriegern draußen manche Stunde

zu kürzen vermögen. Liob,»iä Hob,««.

Schönthal, Iustus, Flieger übe» London. Enihlun». München,
1915. Georg Wüllei. M? S. 8.) ^» 3.

In diesem Buch is
t der Gestalt eines englischen Presse«
kulis eine gewichtige Rolle zugefallen : einem Menfchen, den
der betriebsame Literat, von welchem der Novelle meiste
Teile stammen, mit Scherz, Satire und Ironie gezeichnet
wissen wollte und den der Dichter, zu dem Schünthal,
hoffentlich, noch werden wird, darüber hinaus mit tieferer
Bedeutung ausgezeichnet hat. Sie allein, und vielleicht
noch die erfreuliche Selbstverständlichkeit, daß hier nicht
ausschließlich schurkische, sondern auch ein paar (fast unwahr«
scheinlich) angenehme Briten auftreten, rechtfertigt meine Ab«
ficht, das kleine Werl noch anders, als mit der kurzen
Erklärung, es se

i

eine höchst widerwärtige Hintertreppen«
geschichte, zu beurteilen. Irgend etwas, wohl noch außer
der (erlernbaren) flüssigen Schreibweise, seht sich in Widerhall
um und zwingt, den Schriftsteller Schönthal vor einem
Abgleiten in die Tragik seines James Atterley zu warnen.
Es wäre schade, wenn der fähige, phantafievolle Erzähler,
der in ihm steckt, von dem skrupellosen Kolportagephantasten,
dem um jeden, noch den höchsten, Preis „aktuellen" Alltags«
schreib«, erstickt würbe. Einstweilen siehtS, freilich, oft so

aus. Eine Kriegsnovelle, in der Kitchener und Lord North»
cliff« eigenhändig den Gang der Handlung regeln, in der
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ein, mit viel greller Uebertreibung charakterisierter, Nachfahr
des Hans Lody das bedrohte London schädigt und dann,
mit englischer Hilfe, seine baltische Liebste, im Flugzeug,

heimwärts rettet, muh wohl, zur Strafe ihres Verfassers,
den Anforderungen des Wafchzettels gerecht weiden und

„Spannend, wie die besten Kriminalgeschichten! Leidenschaft»

lich! Phantastisch! Atemraubenb!" geraten. Vieles in ihr
wäre von erschütternder Komik, wenn eben nicht der Welt»

lrieg zum Stoff eines unsauberen Geschäfts herabgewürdigt
und wenn nicht dieser Instus Schönthal zu besserer Leistung
befähigt wäre. I>»n2 6r»et2er.

Dramen.
Uransfiilirung in Dresden.

Hauptmann, Kai!, Die Rebhühner. Komödie in fünf Alten.

Uraufführung im König!. Schauspielhaus zu Dresden am 10. Scp»

tembei 1916.

Seiner innersten Art nach is
t Karl Hauptmann lein

Dramatiker; gerade seine besten dichterischen Eigenschaften

machen ihn hierzu ungeeignet: seine keusche und weiche Ver»

träumtheit, sein zartes, scheues Gefühl, seine Naturseligkeit,
der Hang, die Menschen in leise romantischer Verklärung

zu sehn, alles Wesenszüge, die ihn uns lieb und wert

machen, aber im grellen Licht der Vühne eher nachteilig

als vorteilhaft Wirten. Dennoch is
t

fein Poetentum fo reich

und rein, daß es uns auch im Dramatischen noch immer

nachhaltig zu fesseln und zu erquicken vermag. Dies gilt

auch von feiner neuen Komödie „Die Rebhühner". Wie
in den „Jungfern vom Bischofsberg", der Komödie seines
Bruders Gerhart, steckt viel eigenes Erleben und Erinnern
in diesen fünf kurzen, für die Bühne aber immer noch zu
lang gesponnenen Akten; freilich is

t es nicht überall restlos i
n

dramatische Wirkung umgegossen worden. Die Rebhühner
sind die fünf reizenden jungen Töchter des alten, steinreichen

Generallonfuls Reuter, die sich immer wie ein Volt Reb»
Hühner um ihren Vater drängen, der si

e eifersüchtig am

liebsten vor jedes Mannes Blick verstecken möchte und ent.
erbt hat, damit si

e leiner um ihres Mammons willen begehre.
Eine ganz« Wolke freilich schon angejahrter Liebhaber um»
drängt sie, nicht weniger als sieben Doktoren, Geheimräte
und Generäle. Aber ein sehr gewagtes Männergespräch
über Liebe und Ehe, das die Rebhühner im Seebad

gezwungenermaßen heimlich mit anhören muhten, hat das

junge Völkchen in helle Empörung gegen alle Bewerber

verseht, die es jedoch nicht abhält, mit den reuigen Sündern

Briefe zu wechseln und ihnen schließlich, nachdem si
e im

väterlichen Park Einlaß gefunden, Verzeihung zu gewähren
und die Ausficht auf ein Wieberfehen mit auf den Weg zu
geben. Indessen is

t die Jüngste, Minla, das „Kücken",
dem Gehege der väterlichen Eifersucht völlig entschlüpft und

hat sich einem frischen Jüngling verlobt, der fchon im ersten
Alt am Seestrand ihr Herz gewann und zum Schluß von
allen fünf Schwestern im Triumph dem rasch besiegten,
grämlichen und doch so liebevollen Vater zugeführt wird.
Wie man sieht, ein Minimum von keineswegs außerordent»
licher Handlung, kaum ausreichend für ein abendfüllendes
Stück, wenn nicht noch allerlei Ranlenwerk hinzukäme, das

aber, im Grunde überflüfsig, nur unnötig dehnt und der»
wirrt. Sehr reizvoll und fröhlich seht der erste Akt ein,
der mehr verspricht, als das Folgende dann hält; der zweite
beginnt die Komödie eigentlich von neuem und bringt doch
für das Ganze nur eine Epifode; der dritte is
t voller
lyrifcher Schönheiten und enthält in der Szene, in der
die jüngste der Reutertöchter der ältesten Schwester ihre

Liebe enthüllt, wohl die dichterisch wertvollste Stelle, ohne
indes einen wirklichen Höhepunkt in dramatischer Hinficht zu

bedeuten; schwächlich und episodenhaft is
t der vierte Alt;

dagegen erhebt sich der letzte wieder zu voller humoristischer
Wirkung, Bei aller mangelhaften Struktur und Zerflossen'
hcit, die auf der Bühne lähmend, ja manchmal geradezu
langweilig willen, liegt doch über allem soviel feine Anmut
und lichte, freundliche Güte, daß es einem, wie in in
Gesellschaft eines guten und reinen Menschen, behaglich und

warm ums Herz wird, wenn auch immer wieder allerlei

Schrullen des Dichters und inhaltslose, seichte Längen stören,

wenn auch die Komik mancher Gestalten erzwungen scheint.

Doch muh immerhin gesagt weiden, baß Karl Hauptmanns

neueste Gabe weder eine Bereicherung seines eigenen Lebens»

Werkes, noch gar unsrer Komüdienliteratur bedeutet. Daß

der anwesende Dichter nach dem dritten und fünften Alte

sich mehrfach zeigen und für herzlichen, wenn auch nicht
allgemeinen Beifall quittieren konnte, hat er freilich in erst«
Linie der vollendeten und glänzenden Darstellung zu danken,
die unter der Regie Hanns Fischers die verborgensten,
heimlichsten Reize der Dichtung ans Licht hob und den oft ein

wenig unmöglichen Menschen des Dichters Lebensfülle und

Lebenswahrheit gab. ^l«»näer r»el>o.

Lyrik.
Seiler, Paul, »nslefe. Gedichte. Forst lLausiül, 191b. Hon».

1179 E. Gr. 8.) ^» 1
.

«stall,«, Theodor, Lieder und Splüchleln. Freibur« i. V., 1916.
Astaiion.Veilag. <63 S. Gr. 8.» ^» 1,üO.

Küfftl, Georg, Teelchen. Zweite Auflage. Frauenfeld, 1915. Hube,

K Co. <98 S. Gr. 8,j 2
, 50.

Vanmgältel, Karl Emmerich, K»l»na. Leipzig, 1916. Xenitn»Veilag.
(39 S. Gr. 8.)

Willecke, Kurt.Hons, Durch meine Gärte«. Gedichte. Nnlin»

Lhorlottenbulg, 1915. Aiel Iunler. 156 S. Gr. 8.) ^» 2
.

Iweihundertdreiundsechzig is
t leine zu knappe Zahl

für eine „Auslese"; kürzer und bezeichnender wäre den

Seiler'fchen Produkten besser gewesen. Und der Inhalt:
„Bries meines Hundes Strick, als ich verreist war" <S. 56

bis 58), „Eheliche Herbsttage" l<2. 64), „Fischzüchter.Festlied,
Melodie: Vom Hohn Olymp herab ward . . .

"

^S. 88) und

wie viele andere noch der Art, mag ja der engeren Familie
des Dichters angenehme Erinnerungsgesühle auslöfen ; aber

was das „deutsche Voll" mit dieser harmlosen, übrigens
mit genauen Geburtsdaten versehenen Schreibtischpoesey

anfangen foll, vermag gewiß niemand einzusehen. Rühren

dagegen wird jedes Herz die bange Frage des Verf.«: „Ob
eins dieser Gedichte ein Gemeingut des deutschen Volles
werben wird?" Keine Sorge!
Aus Astarions Sprüchen mag eine Probe vollauf

genügen IS. 63):
Eine übergeschnappte Tragödie
Das is

t eine: Ueberschnapptragödie.

Daß die vorhergehenden Blätter mit dem Vermerk ,Von
der Zensur verboten" ausgeschnitten sind, is

t

schwerlich ein

Verlust und gewiß lein schlechtes Zeichen für den Geschmack
der Zensur. Falle ja niemand auf diefe Mitteilung herein
in der vergeblichen Hoffnung, irgend etwas Pikantes oder
Aufsehenerregendes in dem Heft aufzufpüren. Die Gedichte
sind so belanglos, daß si

e kaum auf eine Erwähnung An»

spruch erheben dürfen.
Küffers „Seelchen" is

t ein Reimgebichtbuch mit Hunde».
Himmel», Krüppel«, Sonnen», Sehnsuchtsseelchen und einer

ganzen Menge anderer. Sie wären gar nicht so uneben.
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hätte ihr Erfinder nur auch jeweils einen brauchbareren
Text unter die Ueberschrift gesetzt. Aber man trägt von

ihnen fast nur Enttäuschungen weg- tändelnde Gedichtchen
vom Leben des Seelchens, des Engels im Himmel; Anel«

dötchen vom Bettler im Himmel (S. 31)-
„Ich bin ein lumpig« Bettler,
Hier is

t cin Königsverein —
Laß mich zui Erde, Vater,

Mich!' wieder Vetllti sein."

Wo K. das rein Spielerische läßt und Ernst annimmt,
gerät er leicht ins Sentimentale (S. 76):

Sag mir, meine Seele, einmal an,
Was hat dir dein Schöpfer angetan?
Weinst so laut in deinem Kämmerlein —
Magst nicht mehr darin verschlossensein?

Das sind die beiden Töne, in denen sich diese Persönlichkeits«
losen, kunstlos gereimten Produkte einer unnötig bemühten

Phantasie bewegen. Mit der Hauptmasse unserer lyrischen
Erzeugnisse verglichen, stehen si

e

vielleicht unter dem leid«

lichen Durchschnitt, aber irgendwelche dichterische Begabung
kann man in ihnen nicht entdecken.
Baumgiirtels Buch bildet den Versuch, die Geschichte

einer zerronnenen Liebe in einer Reihe von Gedichten
wiederzugeben. Aber wie so oft: diese Leiden und Beichten
erwecken lein Mitgefühl, sobald si

e

nicht auf so hoher

künstlerischer Stufe stehen, daß si
e

auch zur rein menschlichen

Teilnahme nötigen. Und so zu bewerten sind B,s Verse
nicht. Sie lesen sich in manchen Teilen nicht schlecht, aber
alles macht nur den Eindruck vom Durchschnitt und erhebt
sich nicht übers gute Mittelmaß. Ueberall macht sich die
Darstellung und Schilderung des „wie war es doch?" breit,
und jedes Fortschreiten zum Unzeitlichen hin mißlingt.

Auch die Technik beherrscht B. nicht einwandfrei (S. 31):
Du gabst die gollne Krone mir aufs Haupt,
Das stolze Zeichen königlicher Lüste . . .
Dann war's ein Traum, was ic

h

zu sein geglaubt.
Und weinend lag ic

h in dem Sand der l— ) Wüste.

Nach so tiefgründigen Reimen is
t der Rest der Kritik

Schweigen.
Willecke: eines der vielen Gedichtbücher, die man

durchblättert und durchsucht nach einem festen Punkt, an
dem man anhalten und einhaken könnte; und am Ende

hat man ihn nicht gefunden, aber den Eindruck erhalten:
die Verse sind nicht schlecht, mitunter mögen si

e gut sein;

doch hätten si
e

nicht geschrieben weiden müssen, wenigstens

nicht für uns. Der Verf. hätte in aller Stille einige
Exemplare an seine Freunde verschenken, aber kein öffent-
liches Geschrei von seinen poetischen Einfällen und gereimten
dichterischen Reflexionen machen sollen. Vieles mutet an,
als käme es aus zweiter Hand, als se

i

es nicht aus innerm
Erlebnis, eher nach einem Bild entstanden, so „Attacke",
„Bergan", „Der Riese", „Verkündigung". Stärke und
treibender Saft fehlt den Gedichten, aus denen sich nur
schwer eine geeignete Probe auswählen läßt, eben weil
sie der bezeichnenden Farbe entbehren. K. rl«i»enä«m2.

Ieitschriften.
DasvnchfülAlle. Illustrierte Familienzcitung. Red.:K.lh.Senger.
Jahrgang 1916. Heft 25 bis 28. Stuttgart, Union.

Inh.: <25/28.) A. Noel, Das häßliche «ntlein. Eine Familien
geschichte. lSchl.) — <25.) Walter Nlocm, Ein leichtsinniger Streich.— Ernst Geor«y, „Vorspiel". Line Erzählung »us dem Osten.
lSchl.) — 125/28.» Hans Becker, Das Haus Meerenlorff. Roman.
lSchl.) — 125.) Hanns v. Lengerlen, Vorgeschichtliche Ausgrabungen
durch Feldgraue. — 126.) K. Palffy, Heimkehr. Eine montenegrinische
Stizze.

— Reimar Harpeck, Etwas von der Arbeit de« Militär»
flicgcr«. — Emil Gienapp, Die volkswirtschaftliche Vedeutung der
Heidelbeere. - Adolf Start, Hunger und Durst als Krankheit«»

anzeichen.
— l27.) Mai Zeuner, So wird's gemacht. Stizze. — N.

David, Kreuzotter und Ringelnatter. — A. Foistreuter, „Flüssige
Kraft". — <28.>Adolph Kohut, Deutsche Gasthöfe als Dichter» und
Künstlerheibeigen. — L. v. Rohrscheidt, Der Zufall »ls Ehestifter. —
Mit Gasmasten und Handgranaten.

Das Vayerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Iahig., Ni. 49/50. München.
Inh.: Walter Becker, Di« Schicksale des Klosters Benedikt»

beucin. — Die bayerischen Heerführer im Weltkrieg«. <
4
.

Folge.) —

Münchner Iubilare. — T. Fink, Vier lagt mit Engländern unter
einem Dache. lSchl.) — R. Stepp es. Bayerische Getteidemaße vom

8
.

Jahrhundert bis heute.

Die Nücherwelt. Zeitschrift für Literatur und Volksbüchereien. 13. Jahrg.,
Heft 12. Bonn, 1916. Verein vom hl. Karl Vorromäus.

Inh.: G. Schmiß, Helene Voigt-Diedcrichs. — Heim. Binder,
Seit neun Iahicn eischienene neue Lhristus»Romane, »Eizihlungen und
»Legenden.— Unsere Schühmgiaben-Letiüre.

Die Liteiaiische Gesellschaft. Schiistl.: G. Schieflti. 2
.

Jahrg.,
Heft 7

.

Hamburg, 1916. M. Glogau M.
Inh.: Gorch Fock-i-.

— E. Mcinhof, Wie man einem Mythus
auf die Spur kommt. — G. Wendt, Charles Dickens von W. Dibclius.
— R. Leonhard, Kampagne in Frankreich. — W. Scheller, Goethe
als Kriegsberichterstatter. — Otto Nrehm, Winter auf der Elbe. —
Hans Zache, Der Kampf um Arabien.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur» und
Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
3ll. 9. Kiel.

Inh.: T.Kiigei, Zum Andenken an Johann Hiniich Fehls. —
2. Hoff, Zui Erinnerung »n den Major von der Tann, den Sieger
von Hopttup. — P. Hanssen, Ueber die Gesundheitsvcihältnisse Dich»
maischer Pastore im 17. und 18. Iahrh. — Reih, Facettengcschiede
aus dem holsteinischen Geschiebemergel. — Nödewadt, Timm Krögers
Lebenswerk. — L. Fra hm, Ein alter Jäger. — LH. Bischoff, Meine
Butlern»! im Jahre 1874.

Der Kompaß. Red.: E. Gor! ach. 12. Jahrg., Nr. 25. Stuttgart,
W. Kohlhammer.

Inh.: Linst Nacken, Auch ein Held. — Adolf Reih, Was au«
der Aehre wird. — Karl Hesselbachei, Im härtesten Streit. Li»
zählung. lSchluß.)

Klie«s»Lese lKiiegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Schrift!.: L. Jäger. 7

.

Jahrg.,
Nr. 37 und 38. Stuttgart, 1916.

Inh.: <37.) Vau! Lnderling, Vom Maler Earl Spihwe». —
Marie Hölzer, Stadtfrieden im Kriege. — Microbius, Zelteltasten
eines Naturforschers. — V. Tornius, Die Deutsche Bücherei. — P.

R ieß, Der deutscht und der österreichischeWeltbund. — Mar Jung»
Nickel, Puppenspiel». Stizze. — Call Spihweg, Reime. — Heim.
Hesse, Del Zyklon. Lizählung. lSchl.) — H
. v. Stein, Nu« dem

Vermächtnis. — (38.) R. Kjellön, Dei Panslawismu«, wie ei Waid
und was ei will. — Rudolf Koelsch, Gewittei. — W. v. Scholz,
Segeln. — N.Holitscher, Die Wundc. — N. Reih, Buttci und Küse.
-^ I. I. Teisanszly, Matyi, dei kleine Junge. Ungarische Novelle.

Die Glenzboten. Hgb. von G. Lleinow. 75. Iahig., Ni. 3? und 38.
Berlin, Veilag dei Grenzboten.
Inh.: <37.) Außenpolitisches au« Rußland. — Karl Buch heim,

Aus der politischen Vergangenheit der deutschenKatholiken.
— Brotz-

mer, Die Wehrerziehung in Frankreich. — R. Petsch, Das deutsche
Soldatenlied im Felde. — <38.)Jan Eyssen, Finanzen nach dem Kriege.— I. P. Büß, Napoleons Kampf gegen England im Lichte der Gegen»
wart. — Bauersfcld, Die Tagung für Kriegsbcschidigtenfüisolge in

Löln a. Rh. — Larl Ientsch, Wo liegt unser Kolonialland?

Süddeutsche Vl,natshefte. Hgb. v. P. N. Lossmann. 13. Iahlg.,
12. Heft. August 1916. München. <Frankreich von Innen.)

Inh.: A. Diu, Dil Flanzos«. — I. Hofmillei, Franlreichs
höhere Schulen. — Mai Schneider, Erlebnisse eines Arztes in Frank»
reich. — G. Schrott, Aufzeichnungen eines Artilleristen »us franzö»
sischcrGefangenschaft. — V. Baracs'Deltoui, Bei den Zivilgefangenen

in Fianlrcich. — Hedwig Wollf-Adolphi, Sommerfrische in Frank«
reich 1914. — N. Demiani, Deutschlands Anrecht an den Suezlanal.
— I. Weiß, Der eiste deutsche Tauchbootplan. — N. Schtevetew,
Russen in Paris. — Victor Hugo, Frankreich und England 1791 bis
1814. — A. Dirr, Vor dem Krieg. — Fr. W. Fihr. v. Vissing,
Erinnerungen an Gaston Maspero. — A. Schncegans, Wortschwall
und Politik in Frankreich. — Lin deutscht« Dienstmädchen in franzö»
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sischer Gefangenschaft. — Brief eines gefangenen Franzosen. — Alfred
Mensi v. Klarbach, Deutsche Mode. — Aphorismen von Gönes. —
D. LI»yd»George, Der gegenwärtige Stand des Weltkrieges. — H.
H, Nsquith, Der Wirtschaftskrieg gegen Deutschland.

Deutsche Ru«anzelt»»g. Hgb. von 0. Ianle. 63. Jahrg., Heft 49
und «1. Berlin, Otto Jaule.

Inh.: <49/50.) Erika Ried berg, Der Wille zur Flamme. Roman.
<F»rt>.)— l49.> H. Schobert IVaronin v. Bode), Treibholz. Roman.
<Echl.) — (49/50.) R. V oß, Grauen. Ein Erlebnis. — <49.) Hedwig
Fviftrcutei, Kätzchen. Vlizze.

—
149/50.) I. Freumbichler, Philipp,

der Doifnarr.

Sonntagsbeilage Nr. 3? und 38 zu, Voss. Zeitung 1916, Nr. 464
und 477. Berlin.

Inh.: <37.) Eugen Lcrch, Sind die Rumänen Romanen? — Der
Palazzo Casfarelli im Wandel der Zeiten. — 138.) Albert Leitzmann,
Wilhelm von Humboldts Tagebücher. — Die Entdecker Griechenlands.
— Detlev Oden ins, Vom Bombenwurf. Eine theoretische Plauderei.

Gutenberg's Illustriertes Sonntagsblatt. 63. Jahrg., Nr. 51
und 52. Berlin.

Inh.: Ibl.) Lhristophci B oeck, Das Bild seiner Frau. Uebersetztaus
dem Dänischen von Rhea Stcinberg. — Hans Günther, Ein ge»
lungener Streich. — C. Flieh old, Die herbstliche Färbung der Laub»
Hölzer. — E.Schild, Was wiegt ein ausgiebiger Regen? — Magda
Trott, Die Herstellung der Schundliteratur. — Else Tiott'Helge,
Polizeibeamtinnen in Skandinavien. — (52,) Gcsina v. d. Lucht, Die
Echicksalsstunde. — Jenny Vaer, Mein Nilderalbum. Slizze.

Die Wage. Hgb. von E. V. Zenler. 19. Jahrg., Nr. 36/37. Wien.

Inh.: E. V. Zenler, Gcdanlen über Kant« „Zum ewigen Frieden".
— E. ss. Stein, Die parlamentarische Situation in Ungarn. — H.
Schreiber, Die neuen Steuern und Gebühren.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham»
buigischen Coriespondenten". 39. Jahrg., Nr. 19.

Inh.: H. Meyer, Senior v. Georg Vehrmann. — C. Borch-
ling, Das Dramatische in Gorch Fock. — K. C. Knodt, Ein neuer
deutscher Märchendichter (Maf Iungnickcl, Das lachende Eoldatenbuch).
Eine Studie. — L. Coellen, Deutschtum und Elpiessionismus.

Mitteilungen.
Literatur.

Reichen Inhalt »n Velletristit und belehrenden Aussähen bittet
der neue (17.) Jahrgang der Nibliothel de» Unterhaltung und des
Wissens in seinem ersten Bündchen. Zunächst der Anfang des Romans

„Der deutscheGast" von Nleiandra v. Bosse, der die Geschicke eines

nach Notlandung in Rußland geretteten deutschenFlicgeioffizieis schildert,

sodann die Erzählung aus dem Leben der bayrischen Bauern „Drei
Kreuze" von Heinz Welten, die Kolonialgeschichte aus den erstenKriegs»

Wochen „Der Verrat der Duala" von Siegfried Basle, die Schilderung
einer abenteuerlichen Fahrt „Eine Autotour durch Madras" von Karl

Heinz Heiland und eine Erinnerung aus China „Liu der Aufgeklärte"
von Franz Woas. Fesselnd sind auch die Abhandlungen: „Vefestigungs»
bauten und Burgen in vergangenen Tagen" von Einst Porsch, „Der
Weltkrieg, 2b. Kapitel : Zahl und Raum im Weltkrieg", „Steindeuteiti,
Prophetenlünste, Weltuntergang" von Egitius Grolano und „lieber
Hautpflege und Bäder" von vi. Eduard Bäumer. Wie immer bildet
ein gut redigierter Abschnitt „Mannigfaltiges" den Abschluß. Bei
billigem Preise (90 Pf.) is

t der schmuckeBand von der Veilagechandlung,
Union Deutsche Verlagsgescllschaft in Stuttgart, mit 52 Abbildungen
ausgestattet.
Einer der neuestenBände der „Wiking»Bücher" (Post K vbcrmüller

in Leipzig) enthält den gefühlvollen Roman des fleißigen Romanschrift»
fiellers Paul Gräbern: „Der »rief der Sibylle Brandt" (249 S.
8., geb. 1 ^). Der Brief, der durch einen sonderbaren Zufall in fremde
Hand gelangt, rollt ein Menschenschicksal auf, das der Leser mit großer
Spannung verfolgt. Die Hauptperson is

t die Schreiberin des Briefes,
ein« starke edle Frauenseele, die durch alücklose Liebe und wehes Leid
pilgerte und doch zuletzt, durch ihren Seelcnadel gekrönt, ein wohl»
verdientes reiches Glück erntet.
Unter dem Titel „Stilles Heldentum" veröffentlichte die Verlags»

Handlung George Westermann in Braunschweig eine Auswahl der besten
Novellen und Skizzen, welche die am 20. Februar 1914 verstorben«!«
Dichterin Gertrud Franke, geb. Schievelbein, außer einer Reihe
charaktervoller Romane geschrieben hat. Unter den zwölf fesselnden
Erzählungen heben wir besonders die Titelnovelle, die Geschichte eines
deutschenHelden, der aus dem Feldzuge von 1870 zwar glücklich heim«
lehrt, aber im Mutteiarrn stirbt, ferner „Der große Versöhner", „Mit»
leid", „Nachlese", „Zu Muttern", „Aus seiner Dunkelkammer«, „Der

Zerstörer" und „Das Ziehlind" hervor. Dem Andenken der seelenvoll,,

Schriftstellerin wird in der Einleitung des Bandes eine treffenk

Charakteristik gewidmet. <351 S. 8
.

mit dem Bildnis der Dichten»!
brosch.^l 4

. 50, geb. ^l 5
,

50.)

Heinz Tovote, der bekanntlich seit Kricgsbcginn als Haupt»«»»
im Felde steht, bat trotzdem Muße zu literarischen Arbeiten gefüllte»
und wird nach längerer Zeit eine neue Novellensammlung veröffentlichen,
die unter dem Titel „Nimm «ich hin" demnächst im Verlag
Dr. Eysler K Co. in Berlin 8^V. 68 erscheinen wird. (Mitteilunz
der Verlagsbuchhandlung.)
Die zuerst in der österreichischenZeitung „Reichspost" erschienene

Erzählung „Der Blnmentenfel. Bilder aus dem Reselvespilll
Staatsgymnasium in Linz" von E. v. Hand«l»Mazzetti liegt nu,

auch in Buchform vor (M.-Gladbach, 1916, Voltsvcreins-Verlag ; 49 E.
8., tart. ^ 1,60). Da« mit dem roten tiroler Adler geschmückteBand»
che« is

t

ein Hohes Lied auf die tapfeien Kaiseijäger, die sich in diese»
Kriege den Ehrennamen dei „Blumenteufel" erworben haben. Die

Verfasserin hat täglich an den Krankenbetten Verwundeter und Sterben»

der gestanden und unauslöschliche Eindrücke empfangen, von denen s
ie

mit erbarmendem Herzen und tiefer Empfindung Zeugnis ablegt. <i. r.

H«ndel»M«zzetti is
t

die anerkannte Dichterin des Katholizismus. Ihie
künstlerische Bedeutung is

t

auch in diesem Vlatte witdeiholt gewürdizi

worden. Wenn si
e

aber am Schlüsse des Büchleins ausruft: „Sei gelobt,
frommes Land, latholisches Land Tirol!" und das Wort latholisch« durch
Sperrdruck hervorhebt, so is

t das in Hinsicht auf den Weltkrieg eine

Geschmacklosigkeit, gtnau so wie die kurz darauf folgende Abkanz
lung Karl Schönherrs wegen seines Dramas „Der Weibsteufel". Schön»

Herr hat freilich in diesem starken Stück das Menschliche geschilten

und nicht das Konfessionelle und sich schon dadurch als der größere

Dichter erwiesen. 2. üempeit.
Unter dem Titel „Vom gesicherte» und ungesicherte» Le,e».

Ernst« Plaudereien" hat Georg Hermann «ine Reihe von Armi^n
zu einem Buche vereinigt (Berlin, 1915, Fleische! L Co.; VN, 246 3.
8,, Preis 3 ><?).Es is

t darin di« Rede vom Besitz und den Besitzlosen, vom

Naturalismus in der Kunst, von Schriftstellern, Büchern und Anderern,

ziemlich viel auch vom Verf. selbst. Das Beste dürfte etwa die

Skizze „Peter Hill«" sein oder d!« freilich etwas sentimentale Viinne»
rung an jugendliche Stieifereien des Verf.s im Laubwald« Finlcnlru;
b«i Berlin. Wirtlich nicht mehr als Plaudereien bietend und in leinei

Weise bedeutend wird das Buch gewiß von den«« gilesen wtlden, die

auch an den anderen Werken dieses Schriftsteller« Gefallen finden.
Neu« Zeitschriften.

Freunde niederdeutscher Dichtkunst seien auf eine neue Zeitschrift
aufmerksam gemacht, die unter dem Titel „Plattdütfch La«»

»,
Waterlant" seit kurzem im Quickboin»Verlag in Hamburg eischtint.
Herausgeber is

t

Paul Wriede. Es liegen bisher drei Heft« vor, 3e

Wihnachten 1915, Fröhjahr 1916 und Sommer 1916, die Erzählung!»
und Gttichte von Fritz Süllfried, Gorch Fock, Fritz Lau u. a. «nthalttn.
Da die Absicht der Versendung ins Feld den eisten Anstoß zur Gründung
des Blattes gegeben hat, sind die einzelnen Hefte nicht umfangreich,

entsprechend dem billigen Preise von 30 Pf. Das bisher Gebotene

is
t aber recht ansprechend und s
o »ollen wir denn hoffen, daß sich viele
Leser finden und dem Blatte eine noch reichere Ausgestaltung «rmoz»
liehen. Den Inhalt der künftig erscheinenden Hefte w«rd«n wir reg«!«
mäßig verzeichnen.

Theater.
Hamburg. Zum Besten der Hinterbliebenen des in dei Seeschlacht

am Etagen«! gefallenen Hamburger Dichters Gorch Fock »uro« im
Tbalia»Theat«r eine nachgeladene dramatische Arb«it, das vieralrig«
Voltsstück „Die Königin von Honolulu" von der Gesellschaft für
dramatische Kunst zur Uraufführung gebracht und zwar mit so reiche«
Zuspruch, daß die Vorstellung wiederholt werden mußte. Der Schau»
platz des von Hamburger Vollstypen belebten Stückes is

t die Seemanns»

kneipe „Die Königin von Honolulu" auf St. Pauli.
Leipzig. Acht Jahre nach des Dichters Tode fand am 16. Sep»

temder d
. I. im Schauspielhaus die Uraufführung des dramatische,

Gedichts in fünf Alten „Edelwild" von Emil Gott statt. Mü
andächtigem Verstehen spendete das ausverloufte Haus der vortreffliche-
Darstellung reichen Beifall. — Das genannte Theater nahm das neue
Lustspiel ,,Vl«l der Weltbürger" von Waller Harlan zui Urauj»
führung an.
Nürnberg. Das Stadttheater erwarb die dramatische Ballade „Der

Gefangene" von Alfred Putzel, einem geboren«» Nürnberger, der
früher Dramaturg an genannter Bühne war, zur Uraufführung in d«r
am 1

.

September d
. I. begonnenen Spielzeit.

Wien. Das Hofburglheater wird in der nächsten Spielzeit folgende
Stücke zur Uraufführung bringen, und zwar im September: „Das
Bild des RhamseS" von Gras Dubsly und ,,V»sse«, »«»
Grobschmied", dessenVerfasser seine Arbeit anonym einreichte, aber
dem Direktor bekannt ist; ferner im Oktober: „Könige" von H»rm»
Müller. Für November is

t die Aufführung von Karl Schönh«rri
„Voll i» Not" angekündigt. O. 3.

«m»n»«lll. «'»»Nt»» P«f, vr. «b.!»ld Z«IN<!» in Leipzig, »»iltl Wilhelmftnlß» l». — Dru« von «leillovf i Heilt«! in leipzig.
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3»l)»n.
Schriften »»er Iramatnrgi» «, '^»«<e»i32»>:«lei, Ueler Nedelind. Stern»
beim»nd da«Theater, strant ndund d»»Theater. I st e l . Da» lidretio,
Wesen. Aufdau und Wir!«« Opernhuch«. Derf., Die moderneOper.
».Possart. Erledte» und hte«. Hagemann, Ütegie, die Kunst »ei
szenischenDarstellung. 3. Äue.»ge. »ilinn, Nu» de»Praxi» de» modernen
Dramaturgie. Stahl. Gemm» Loil, ei» Kapüel deutscherIhealergeschichte.
3>r»me»<3l?<:ffrhr, »,Hartli eh. Silvio, dramatischeDichtung. Bowinclel.
Der falscheProphet, Tragödie. Derl., Die göltliche Antwort. Tragödie.
Theodor, Aleriu». ein w«llftieden«tr»um. Schröder, Da« Bild in den
Bergen, eine florentinischeLegendein sünf Anfzügen. Simon, Mutle». und
Vaterland, Schausp!e!in drei Auszügen. Bairting, Der Tod de» Prinzen
»on Bit»!». Drama. Io h st. Der junge Mensch, ein elstatifche»Szenarium.

ztroussührunge» <33l>:Strindderg, Meiste»Olaf, Historie in siebenWidern.Mitchell, 9°«»th»n» Töchter, tustspiel »u» der NewZIorlei Geselllch«stin
vier «lten. Gott, Edelwild, dramatifche«Gedicht in fünf Alten. Feucht»
Wange», Marren Hassinn»,Gouverneur von Indien, Schauspielin vier Alten
und einen,Borspiel, Dud«l>>, Da« Bild de« Mamse»,ein Alt. Sloeßl.
Basem, der Grodschmied,ein Mlrchenlpiel in sech«Bildern.
W«N»rt«g»lyl!» !33l>!:S ch»»le>Vr!eg. »rieg»»Epigr»mme.Denlzettel für
England und sein Gesolge, Schön, Deutschlandund seinRecht,Gedichte»u«
demWeltlriege l«!4/>«. «i sch. HerdeBlüten, »rieg«erlehte».Wohlgemut,
Du hift da» kand. <lrieg«dichtungen.». verthel. Und laßt die liehenToten
sprechen., . ! Gedichteau» schwererZeit. <lrieg»gedichtefür diedeutscheJugend,
dgb, von Werner.
Zeitschrift«» »33«1.Mitteilung» <337).

/lpoadetische» Znh«N»»er,»!chni«.Blei, F., Ueder Nedelind. Steniheim und da«
Theater. <325,>Dud»ly, F., Da» «ild de« l»»mse».Ein «lt. <333,1
Feuchtnanger, l„ Warren Hasting»,Gouverneur»on
Indien, Schauspielin vierNltenu. einemBorsp, ,233.)
Gott, <i„ Edelwild. Drumaiilche»Gedicht. <332l

H»gem»n». E.. Regie. Die Hunft derszenischenDar»
stell»»«. 3

,

Austage. <32«>
Hartlieh , yrh», »„ Silvio, Dromat, Dichtung. <32?.>
Istel. lt.. Da« «ihre«». Wesen.Aushauund Willung
de« opernduch», «31».»
— . Die modeineOper. »32«,!
Höhst, H., Der junge Mensch. Ein elstatische»Sze.
narium. <33!.>

<
l
i l i » n , Au« derPiaii» b
.

modernenDramatnrgie.<32?.<
«lisch. «.. Herd«Blüten, «riegjerledte«. <3^,>
jlrieg«gedichtefür die deutscheJugend. Hgd. »on »,
Werner. <33«.)
Mitchell, l., Jonathan» Töchter. Lustspiel »u« der
New Voller Gesellschaftin vier «lten. l332.<
O e » t h e I , <l.».. Und laß» die liehenToten sprechen.. . !

Gedichte»u« schwererFeit, <33».>
Possart, E. ».. Erledte» und Erstreite», <32«.>
Schouie.Brie». Hrieq«.Epigi°mme, Denlzettel für
England und fein Gefolge. <335,>
Schön, ss., Deutschlandund sein Recht. Gedichteau«
demWeltlrie» 1ü<4/l«. «33«,!
S chröder.P.F.. Da» »ild in denBergen.Eine floren.
»inischelegendein fünf Aufzügen. <32»1

Simon. M,, Mutter» und Vaterland. Schauspiel i»
drei Auszügen. <33».>
Stahl, E. ?,. Gemm» »oil. Ein «»pitel deutscher
Theatergeschichte.<327.)
Stoeßl. O„ V»sem, der Grodschmied.Ein Märchen»
spiel. <3«,>
Strindher». «., Meister Olaf. Historie in sielen
Bildern. !33!,1
Theodor,».«,, Aleriu», Ein Wel«Iiieden«tr»um,l3I».>
Bairting, Der Tod de»Prinzen »on Bilal». <33l.>
lüowinclel, E., Der falfcheProphet, Iraaödie. <3»,>
— , Die göttlich«Antwart. Tragödie. <3Ä.)
wedelind, yranl. und da» Theater. <3!».>
Wohlgemut. 0., Du lift d»» «»nd. «lieg«»
dichtungen. <338.>

Schriften übrrDramaturgie und Theater.
u.

Blei, ssranz, Ueber Wedelind, Sternheim und das Theater. Leipzig
1916. Kuit Wolff. l131 S. 8> ^ 2

.

Franl Wedelind und das Theater. Zusammengestellt v»m Drei»
Masten»««!»».. INls Manusliipt gedruckt.) Vnlin, 1915. l84 S. 8.)
Iftel, Edgar, Das Librett». Wesen, Aufbau und Wirkung des Opern»
buchs. «eilin, 1915. Schuster K Löfflei. (8.> Geb. ^l 3

.

D eis., Die moderne Oper. Leipzig, 1915. B. G. Tcubner. <84S,
Kl. 8.) Geb. ^e 1

, 25.

Aus Notul und Gcisteswclt. 495. Vdch.
Possart, Lrnst von. Erlebtes und Erstrebtes. Verlin, 1916. Mittler

K E°h». <326 2. 8.) Geb. ^ ?, 50.

Hagemann, C»rl, Regie. Die Kunst der szenischen Darstellung.

3
.

Aufl. Verlin, 1916. Schuster K Löfflei. <8.) Geb. ^ 6
.

Kilia», Eugen, Ans de» Praxis der modernen Dramaturgie.
München, 1916. Georg Müller. «343 S. 8.j Geb. ^» 7

.

Stahl, Ernst Leopold, Gemm» Noio. Ein K»pitel dculschcr Tbealer«
geschichle. Heidelberg, 1915. Selbstverlag. (48 S. 8.) ^ 2

, 40.

Franz Vleis Buch über Wedekind, Sternheim und das
Theater is

t

noch von Paul Schlenther im „Berliner Tage«
blatt" sehr entschieden abgelehnt worden; an einer Stelle
also, die sicher der Reaktion unverdächtig erscheint. Wir
tonnen uns dem nur vollauf anschließen. Die Schrift stellt
eine ganz bedeutende Ueberschätzung vor allem Sternheims dar,

dessen technisches Können außer Frage steht, den wir aber im
übrigen als eine hoffentlich bald überwundene Zeiteischeinung
ansehen, der wir keinerlei dauernden Weit beimessen können.
Die zweite Schrift über Wedekind is

t

wesentlich such»

licher und unpersönlicher gehalten, aus einzelnen Beiträgen

zeitgenössischer Literaten zusammengestellt und eine Interessen«

Publikation des Verlags. Sie is
t

kritisch gehalten; aber

im wesentlichen für Wedelmd geschrieben.
Beilage ,u »l». <l de»Li». Ze»lr»lhl. f. Deutfchland. 325

Die beiden Schriften des sehr belesenen, gelehrten Edgar
Istel sind ansehnliche Bereicherungen der Fachliteratur.
Sein Werl über das Libretto is

t

auch in seiner gelinden
Ueberschätzung des Textbuches doch begreiflich aus einer

Zeit heraus, wo der Begriff des Musitdramas an Stelle
der alten Oper vorherrscht, wo einer sinnvollen, künstlerisch
wertvollen Handlung größere Bedeutung zugelegt wird als
in früheren Zeiten, denen aber entschieden die größere Be«
gabung für geschickte Textbücher eigen war. I.s Analyse
des Mozart«De Ponte'schen Figaros is

t

meisterlich gelungen.

Man wird in diesem Buch einen ersten Versuch sehen,
dessen Fortsetzung und Ausbau hocherwünscht erscheint.
Istels Schrift über die moderne Oper is
t allgemeinver«

ständlich gehalten. Sein starkes Hinneigen zu Bizet und
Verdi, seine maßlose Ablehnung von Richard Strauß weiden
aus seinen Anschauungen über das Libretto verständlich.
Seine Hoffnungen, daß der Krieg eine vollwertige deutsche
Oper schaffen könne, teile ic

h

nicht. Die Arbeit zeigt alle
Vorzüge des Istel'schen Schaffens.

Zu den nicht allzu zahlreichen Mimen, die es bis zum
Generalintendanten gebracht und dabei hochbedeutsame Ab«

schnitte in der Entwicklung unserer deutschen Schauspielkunst
erlebt haben, gehört die interessante Persönlichkeit Possarts.
An der langen Zeit gemessen, die er zu den Bühnenleuten
gehört, wird man diese Memoiren nicht ohne Enttäuschung

lesen. Nichts von der Gründung der Deutschen Bühnen«
genossenschaft, wenig genug von Meiningen, dem Berliner

Deutschen Theater, der Zeit unter Ludwig II, von Bayreuth
hören wir, alles Themata, über die P

. als Miterlebender
sehr viel und viel Bedeutungsvolles zu sagen hatte. Was
er gibt, is

t lesenswert, gut und überzeugend geschrieben,

ehrlich und ohne Zurückhaltung, wo offene Meinungsäuße«

rung am Platze ist.
Ueber Hagemanns „Regie" kann ic

h

nichts Besseres
»26
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sagen, als beim Anzeigen der eisten Auflage; es is
t ein

ausgezeichnetes Buch: der Niederschlag jahrelanger Studien
und praktischer Erfahrungen eines begabten Regisseurs und
belesenen, feingebildeten Literaten. Wenn man auf vielen

Reisen wie ich die künstlerische Verelendung unserer mitt«
leren Stadttheater und den Schlendrian der größeren Bühne»
gesehen hat, fängt man an, am guten Willen der Regisseure
oder Bühnenleiter ober an ihrer Fähigkeit und Berufung
für dieses Amt zu zweifeln. H

.

bietet sein ausgezeichnetes,
gedankenreiches Lehrbuch aufs Neue dar.
Viel akademischer und nicht systematisch gehalten is

t

Kilians fleißig gearbeiteter zweiter Band seiner dramatur
gischen Aufsähe. Wie im ersten Bande faßt er eine Menge

Einzelarbeiten zusammen, die teils allgemeine Themata
sOpernregie, Ausstattungslunst «.) behandeln, teils Studien
material vornehmlich zur Inszenierung der Klassiker und

Shakespeares darbieten. Den Beschluß machen biographische
und thcatergeschichtliche Beiträge. Zu einer eingehenden Aus
einandersetzung mit dieser Fülle von theater« und literar

historischem Material fehlt hier der Raum.
E. Leopold Stahl hat einer jung gestorbenen kroatischen,

aber nur in Teutschland tätig gewesenen Schauspielerin ein
pietätvolles Tenlmal geseht. Ein trüber Blick in das Kulissen-
leben is

t

es zugleich; denn Gemma Boie is
t ein Opfer der

künstlerischen Verelendung des deutschen Theaters geworden.

In der, dabei noch sehr zurückhaltenden, „Enthüllung" an
einem besonderen Falle liegt die Bedeutung dieser Schrift,
für die der Verf. den Tank aller wahren Freunde des

deutschen Theaters verdient. l'ro.u« lü. VMlm»im.

Dramen.
Hllltlltb, Wladimir Frhl. v., Silvio. Dramatische Dichtung. Wien,
1915. Hell« K Co. <11? S. 8.) ^ 2

, 50.

Vowinckel, Einst, Der falsche Prophet. Tragödie. Neilin, 1916.
Simivn Aachs. <?5 S. 8.» ^ 1

, 50.

Dcis., Die «»ttliche Antwort. Tragödie. Ebd., 1916. M S. 8.)
^ 1

, 50.

Theodor, Karl Einst, NlexiuS. Ein Weltfricdenstraum. Leipzig,
1916. Xenien-Vcrlag. i215 S. 8.) ^f 4

;

geb. ^» 5
.

Schröder, Paul Friedrich, Das Bild in den Bergen. Eine floren»
tinischc Legende in fünf Aufzügen. Eiscnach, o. I. Kahle. <68S. 8.)
Simon, Mar, Mutter» und Vaterland. Schauspiel in drei Aus
zügen. Licgniß, 1916. Seyffatth. (80 S. 8.) ^» 1

.

VaLrting, M., Der Tod des Prinzen von Vitala. Drama. Verlin»
Zchlendorf, ,. I. Krüger. l59 S. 8.>
Iohst, Hanns, Der junge Mensch. Ein ekstatisches Szenarium.
München, 1916. Delphin-Verlag. (90 S. 8.) ^» 2

.

Glückliche Menschen, die, während die Welt in Flammen
steht und überall wilder Lärm tost, unbekümmert ihren
Träumen nachhängen und sich eine eigene Welt schaffen, die

mit der wirklichen nichts gemein hat! Ein solcher Träumer
und Schwärmer scheint Wladimir v. Hartlieb zu sein
und einen solchen hat er auch zum Helden seiner dramati

schen Dichtung „Silvio" gemacht. Silvio, ein König in
irgendeinem Lande und zu irgendeiner Zeit, is

t von grüb

lerischer und selbstquälerischer Natur und weilt lieber bei
einem Eremiten, mit dem er den Lauf der Sterne beobachtet,
als daß er sich um die Regierung seines Landes sorgte.
Diesem Zustand der Vernachlässigung will Alfons, der Vetter
des Königs, ein Ende bereiten, indem er dessen Thron
anstrebt und zu diesem Zwecke den Aufruhr im Lande schürt.
Vergebens suchen die dem König Nächststehenden, vor allem

sein Feldherr, ihn zur Bekämpfung des Aufruhr« zu be
wegen. Er zaudert lange und seht dem Drängen stets

Zweifel über feinen eigenen Wert und die Berechtigung
eines gewaltsamen Vorgehens entgegen. Erst als er hör!,
daß Alfons sich mit dem auswärtigen Feinde des Landes
verbunden habe, zieht er gegen ihn zu Feld und besiegt

ihn. Alfons wird den unter Vorfitz des Königs ver»

sammelten Großen des Reiches als Gefangener vorgefühlt,
um wegen Hochverrats und Aufruhrs abgeurteilt zu werden.
Aber bevor es zur Urteilsfällung kommt, überrascht der
König die Versammlung mit der Erklärung, daß er zu

gunsten seines Vetters auf den Thron verzichte, da das
Land an ihm nicht den rechten König habe, Alfons aber
nur aus edlen Beweggründen gehandelt habe und zum
Könige viel besser tauge als er selbst. Darauf verläßt
Silvio den Thron, seine Mutter, die Welt und zieht sich
zu dem Eremiten zurück, der vor ihm stirbt.

„Es gibt auf Erden eine Mcnschenart,
Die die Natur in ihrem Sturm erzeugt.
Wo andre leben, findet si

e

Verödung,
Ihr Reich und Schicksal is

t die Einsamkeit
Und das, was si

e

erfüllt. . .
"

Diese Verse sollen die etwas dunklen Vorgänge in der Seele
des königlichen Schwärmers erhellen; aber wir besorgen,
daß trotzdem seine zumeist im Tone eines Sehers gehal
tenen Reden und dementsprechenden Handlungen der großen

Mehrheit gewöhnlicher Menschenkinder unverständlich bleiben.
Bemerkt se

i

nur noch, daß der Verf., der ja wegen anderer

literarischer Leistungen auch schon mit dem Bauernfeldpreise

ausgezeichnet wurde, den Vers mit großer Gewandtheit
handhabt und über eine sehr edle Sprache verfügt.

Wellfremd und der Gegenwart gründlich abgewandt
mutet uns auch der Geist der folgenden vier Dramen an,
die merkwürdigerweise alle aus Glaubensfragen und Glaubens-

zweifeln entstandene Konflikte zum Gegenstande haben.

Ernst Vowinckel bietet gleich zwei Tragödien dieser Art.
Die eine, „Der falsche Prophet", spielt in Paphlagonien am

Pontus im zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Ein ehe
maliger Arzt hat sich auf Anstiften seines Sklaven und aus
Habgier zum Priester und Propheten eines von ihm selbst
herbeigeschafften Schlangen«, ottes aufgeworfen und wird von
der Menge, die bei ihm Heilung von allen möglichen Ge

bresten zu finden glaubt, selbst wie ein Gott verehrt und
gepriesen. Auch seine schöne, von ihm über alles geliebte

Tochter Phano glaubt an seine hohe Sendung und göttliche
Kraft. Regulus, ein junger Römer, der, von dem großen
Rufe des Propheten herbeigelockt, Heilung von einer Geistes«
lranlheit bei ihm sucht, verliebt sich in Phano. Der Pro
phet will ihn zuerst ausbeuten, dann aber töten, weil er
von ihm durchschaut zu werden fürchtet. Er läßt davon
ab, als er gewahr wird, daß seine Tochter die Liebe des
Römers erwidert. Sie schwört, sich zu tüten, wenn Regulus
an ihrer Liebe und des Vaters Hoheit zum Verräter werden

sollte. Um der Zwangslage zu entgehen, in die ihn dieser
Schwur und die Erkenntnis der Falschheit des Propheten

verseht hat, gibt sich der Römer selbst den Tod. Nun bricht
das lange schon halb widerwillig und mühselig aufgerichtete
Lügengebäude des Propheten zusammen

- er selbst deckt vor
dem herbeigeströmten Volle den Schwindel, durch den er

göttergleiche Verehrung und Reichtümer erworben hat, aus
und wird von der Menge zu Tode gesteinigt. — Die zweite
Tragödie V.s, „Die göttliche Antwort", hat einen Konflikt
zum Gegenstande, der durch die Christenverfolgungen unter

Kaiser Decius und die Liebe des Sohnes des römischen
Präfelten in Antiochia zur Tochter des dortigen Bischofs
hervorgerufen wird. Es gab eine Zeit, wo derlei nach
klassischen Mustern verfertigte Dramen in Mode waren ; die
Gegenwart hat wohl wenig Interesse an solchen allzu ata
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demisch, gezimmerten Arbeiten und allzu fern liegenden
Epochen und Fragen. Es is

t aber nicht zu leugnen, daß
der Dichter Ton und Farbengebung der von ihm entwor»

fenen historischen Gemälde gut zu treffen weiß. Nur sollte
er seine Rede nicht gar so vom Schwulste überwuchern
lassen, wofür wir ein paar Beispiele aus der ersten Tragödie

hier anführen möchten:
Rcgulus: „Ich dank, danle dir, Phano! Und doch

Wild deine Liebe hart geworfelt werden
Auf meiner Wahrheit Tenne, wenn wie schwere
Erbarmungslose Schläge meine Worte
Aus wahrem Willen niederfallen muffen."

Oder.
Ruttilianus: „Doch deine Augen ruhen tief und müde

In ihren Höhlen, wie nach schwerem Sturme
Erschöpft das wild gepeitschte Meer daliegt.
Und deine Glieder beben von dem Zorn
Des lranlcn Vlutes, der si

e

lang durchtobtc."
Ober:

Nlezander: „Ein Leben sehne ic
h

herbei, wo Kraft
Und großer Mut und rote Zornesglut
Zu einem unerhörten Riesenwerk
Der Schönheit sich zusammenpressen und
Aufjubelnd sich den Namen geben: Mensch!"

Solch fortgesetzte Ueberschwänglichkeit des Ausdrucks ver»
dunkelt den Sinn, der oft hart an Unsinn zu grenzen scheint,
und ermüdet auf die Tauer auch den geduldigsten Leser.
Ter Weltfriedenstraum Karl Ernst Theodors is

t an
das Ende des 4. und den Anfang des 5

.

Iahrh.s n. Chr.
verlegt, da das Settenwesen üppig blühte und die wahre
Lehre des Heilands in dogmatischen Streitigkeiten zu er»

sticken drohte. Es wird in diesem dramatischen Gedichte
das Leben des heiligen „Alexius" geschildert, wie er, aus
reichem, angesehenem Hause stammend und mit Adriatica,
einer edlen Römerin, vermählt, vom Traualtäre weg in

wüste Gegenden flüchtet, in Not und Armut die Welt
durchzieht, durch Wort und Beispiel überall echte Menschen»
liebe verbreitet, das friedliche Beifammenleben der Menschen
zu fördern sucht und als Wohl» und Wundertäter verehrt
wird. Zuletzt lehrt er in die Heimat zurück und stirbt in
den Armen Adriaticas, die von allen allein ihn wieber
erkennt, den Sinn seines Wirkens von Anfang an richtig
verstanden und, gleichfalls als Heilige verehrt, im gleichen'
Sinne gewirkt hat. Es is

t in diesem Gedicht eine schöne,
weihevolle Stimmung enthalten, die nur manchmal durch
allzu üppig in die Halme schießende, ziemlich überflüssige
Gelehrsamkeit beeinträchtigt wird. Ob eine Bühnenauffüh»
rung, etwa bei besonderem festlichen Anlasse, möglich wäre,

möchte ic
h bezweifeln, da sich dem trotz der großartigen

szenischen Bilder und malerischen Effekte, zu denen si
e

Gelegenheit böte, doch allzu große technische Schwierigkeiten
und vor allem die übermäßige Länge des Wertes hindernd
entgegenstellen dürften.
Nas wertvollste unter den religiöse Fragen berührenden

Dramen scheint mir Paul Friedrich Schröder geliefert zu
haben. „Das Bild in den Bergen" is

t ein Marmorbilo
Christi, das der berühmte Bildhauer Saggio unter dem

seiner Vorfahren unwürdigen Herzog Alessandro Medici
in Florenz zur Zeit dessen Niedergangs zu eigener Freude
und Erbauung geschaffen hat, und das den Gekreuzigten
mit dem rührendsten Ausdrucke menschlichen Leides und

Schmerzes darstellt. Darob is
t die herrschende Geistlichkeit,

die in dieser Darstellung eine Herabsetzung der Göttlichkeit
des Heilands erblicken will, empört und weiß den Wunsch
des Volkes nach Ueberführung des Bildes in den Dom zu
hintertreiben. Zugleich erfüllt si

e den Wunsch des Herzogs,
der seinen zum Thron berechtigten Neffen Lorenzino gegen
dessen Willen in das geistliche Gewand gesteckt hat, und

verseht diesen, um ihn unschädlich zu machen, zu einem

halb wilden Bergvolke. Das Christusbilb soll Saggio
nötigenfalls mit Gewalt genommen und beiseite gebracht
werden. Aber zur rechten Zeit trifft Lorenzino mit seinen
Bergbewohnern ein, denen er, nach Lossagung von der

römischen Kirche, ein geliebter geistlicher Führer geworden

is
t und die er zu Menschen gemacht hat, tötet den Herzog,

der Glovanna, die von Lorenzino geliebte Tochter Saggios,
überwältigen wollte, im Zweikampfe und zieht mit Saggio
und Giovanna und mit dem Christusbilde nach den Bergen

zurück. Die letzten Worte Saggios, die er vor dem Bilde
spricht, geben zugleich die Idee des Dramas wieder i

„Der Herr is
t Golt; lein Gott is
t

neben ihm!
Auch dieser war ein Mensch in seinen Schmerzen.
Doch nehmt sein menschlich Vild in Euer Herz,
So habt Ihr Gott! Er lebt in Euren Heizen!"

Der Dichter hat ein sehr interessantes Zeitgemälde geschaffen,
die Szenen in der Bischofsversammlung und in der Signoria

sind voll dramatischer Lebendigkeit, die Personen sind scharf
charakterisiert, die Führung der Handlung spannend und
geschickt gemacht und viele schöne Gedanken sind in edler
Sprache zum Ausdruck gebracht.
Unter allen eingangs angeführten dramatischen Neu«

erscheinungen befindet sich nur eine einzige, die der furcht»
baren Gegenwart entsprossen und daher als Kriegsliteratur

zu bezeichnen ist. „Mutter- und Vaterland" betitelt sich
das dreiaktige Schauspiel Max Simons, worin ein durch
den Krieg verursachter tragischer Familienkonflilt dargestellt
werden soll. Ein deutscher Förster is

t in glücklicher Ehe
seit mehr als zwanzig Jahren mit einer Französin ver»

bunden, die eine gute Hausfrau und liebende Mutter ihrer
beiden nun schon erwachsenen Kinder ist. Aber dabei hängt

si
e

noch immer mit Leidenschaft an ihrem Geburtslande

und nimmt, wie nun der Krieg zwischen Frankreich und

Deutschland ausbricht, mit Fanatismus Partei für das

erste« Land. Ja, si
e

geht darin so weit, daß si
e

ihren

Sohn von dem Militärdienst abzuhalten und, als dies un»
möglich geworden, zu bewegen sucht, daß er zum Feinde
übertrete und an seinem Lande Verrat übe. Nachdem er
ober dieser Versuchung widerstanden, tapfer für sein Vater»
land gekämpft hat und ebenso wie der im Kampfe fchwer
verwundete Bräutigam der Tochter, begeistert für die deutsche
Sache, ins Vaterhaus zurückgekehrt ist, sieht sich die Frau
gänzlich vereinsamt und in unheilbarem Gegensatze zu den

Ihrigen und verläßt ihre Familie und ihr Haus, eine
Lösung, die gewiß als im höchsten Grade gewalttätig wie

nicht minder unwahrscheinlich anzusehen ist. Ueberhaupt is
t

die Behandlung dieses schweren und tiefgehenden Seelen»

zwiefpalts recht oberflächlich zu nennen. Es müssen oft ab»
gestandene Zeitungsphrasen herhalten, wie denn die Sprache

im ganzen ziemlich trivial, an manchen Stellen auch sehr
derb ist. Um Wahrscheinlichkeit i

n der Szenenführung und

Szenenfolge hat sich der Verf. nicht viel Sorge gemacht,
was befonders bei der sozusagen mit Haaren herbeigezogenen

Begegnung des Sohnes mit den Eltern seiner Mutter im

Feindesland zutage tritt. Am besten sind noch die in Mund»
art geschriebenen volkstümlichen Szenen gelungen, worin

auch Proben gesunden Humors gegeben werden. Auf alle

Fälle bleibt die vaterländische Gesinnung des Verf.s, der er
mit seiner Arbeit Ausdruck geben wollte, anzuerkennen, ein

gedenk des alten lateinischen Spruches: »Ut ä«»iut vir«»,
t»msu «8t I»nä»uä» VolllUtlU!.«

Schließlich muh, um der Referentenpflicht zu genügen,

noch zweier eingesandten Bücher Erwähnung geschehen, bei
denen man sich nur wundern kann, nicht sowohl, daß si

e

überhaupt im Druck erschienen sind, denn Papier und
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Druckerschwärze sind ja trotz Weltkrieg noch immer irgendwie

aufzutreiben, als vielmehr, daß si
e einer ernsten Zeitschrift zur

Beurteilung zugeschickt werden. Ueber den haarsträubenden
Blödsinn, der sich „Der Tod des Prinzen von Vitala" von
M. VaSrting benennt, is

t weiter kein Wort zu verlieren,

Cr hat wenigstens den Vorzug der Harmlosigkeit vor dem
anderen, als bösartig zu bezeichnenden Vlödsinn, den Hanns
Iohst als „ein ekstatisches Szenarium" unter dem Titel
„Der junge Mensch" in die Welt sendet, und dessen Druck»
legung um so mehr zu bedauern ist, als der Verf. in

früheren Arbeiten (vgl. z. V. 16. Jahrg. IM^, Nr. 5,

Sp. 6? fg. d. Bl,) wenigstens die Möglichkeit einer günstigen
Entwicklung seines Talents erhoffen lieh. Das auf dem
Titelblatt gezeichnete sich aufbäumende und wiehernde Roß

is
t jedenfalls ein gutes Symbol für dieses Geisteserzeugnis,

das den Leser mehr tierisch als menschlich anmutet. Stände

nicht auf dem Umschlag schwarz auf weiß die Jahreszahl
1916 verzeichnet, man würde es nicht für möglich halten,
daß, während wir eine so furchtbare und große Zeit erleben
und das deutsche Voll in einen Daseinstampf ohne gleichen
verwickelt ist, sich ein deutscher Schriftsteller findet, der ein

solches innerlich durch und durch faules und verrücktes Zeug
in die Oeffentlichkeit zu bringen wagt. Vor dem Kriege
wurde ja derlei in frivoler Weife über alles, was andern
wert und teuer ist, witzelndes Geschreibsel von gewisser,

eigentlich meist unbeutscher Seite als hochmodern und genial
anempfohlen und um fo höher angepriesen, je gemeiner es

nach Form und Inhalt war. Daß aber auch noch jetzt,
mitten in der schweren Prüfung des Weltkrieges, auf beut»

schem Voden ein Machwerk solcher Art erzeugt und auf»
getischt wird, kann nur mit Entrüstung zurückgewiesen werden.

Hoffentlich weiden diejenigen, denen das Heft in die Hände

fallen sollte, ihm das einzige seiner würdige Los bereiten:
es ungelesen in den Papierkorb zu werfen. 0»rl 8««t«lä.

Uraufführungen in Berlin, Leipzig, München und Wien.

Vtllndberg, August, Meister vlaf. Historie in sieben Nildern.
Deutsche Uraufführung im Theater am Vülowplah lV»Ilsbühne> zu
«erlin am 22. September 1916.

Mitchell, Langton, Jonathans Töchter. Lustspiel au« der New
Voller Gesellschaft in vier Alten.

Uraufführung in den Kammerspielen zu Verlin »m 39, September 1916.

Das Wort „Strindberg'Mode" hat feine bedauerliche
Berechtigung. Und fchon werden Stimmen laut, die in
Strindberg nicht den genialen Dramatiker und Dichter
sehen können, der er nach der Unzahl der Aufführungen,
die man namentlich auch in Berlin an ersten Bühnen er»
leben konnte, doch eigentlich fein müßte. Ich habe hier
früher schon darauf hingewiesen, daß das Uebermaß an

Strindberg-Darstellungen allmählich die Überschätzung des

nordischen Dramatikers zeigen müßte. Zugestanden die
völlige Ehrlichkeit seines Bekenntnisses! aber es gehört

schon ein stärkeres Formtalent dazu, als er es hat, um
aus seinen unglücklichen Erlebnissen Dichtung zu gestalten.
Er hat ganz gewiß etwas Dämonisches und is

t

ebenso
gewiß ein höchst interessantes, ja vielfach typisches Zeit»
Phänomen; aber: er is

t lein Künstler. In seinen Historien
allerdings zeigt er kein geringes Maß wirtlicher Gestaltungs»
traft. Dem „Meister Olaf" als dem Werke eines kaum
Zwanzigjährigen, das Strindberg 1872 in kurzen Sommer
monaten hinwarf (und fpäter umarbeiten muhte), steht man
doch mit Staunen gegenüber. Auch dieses Iugendwerl
hat starken Erlebnisgehalt. S. äußerte, er habe sich selbst
hier hinter den historischen Personen verborgen; in Olaf
wollte er als Idealist auftreten, in Gustav Was« als Realist
und in dem Wiedertäufer Gerbt als Kommunard und

wollte fo von drei Standpunkten aus feine Anschauungen

aussprechen. Dieser Olaf, der fchwedifche Luther, hat nicht
die Starrheit feines größeren Zeitgenossen. Nach feinem
Aufstieg, getrieben durch den Schwiegervater Gerdt, im

Schutze des klug ausnutzenden Königs, schwört der Gestürzte
schließlich doch ab, und so hieß anfangs das Drama bezeich»
nender „Der Abtrünnige". S,s Gabe, historische Vor
gänge ohne tiefer greifende Abweichungen zu konzentrieren
und zu komponieren, 'bringt hier einen starken Eindruck

hervor. Daran hatte aber wesentlichen Anteil die wertvolle
Inszenierung durch Professor F

. Gregori, der nach längerer
Unterbrechung zu praktischer Arbeit an bedeutsamer Stätte
zurückgekehrt ist.

Es mag für die scheibungssüchtige New Jorker Gesell»
schaft ein interessanter Spiegel sein, den Mitchell seinen
Landsleuten vorhält. Heiraten und Sichscheidenlassen geht

sehr rasch, die geschiedenen Parteien kommen vergnüglich

in einem Hause zusammen, ja beinahe heiratet man treuz»
weis, eine Trauung Wird von der Braut telegravhisch um
ein paar Stunden verschoben, weil si

e mit einem anderen
Bewerber unbedingt ein Pferderennen mitmachen muh, das
und dergleichen mehr is

t

wohl echt ameritanifch. Immerhin

is
t ein gewisser ernsterer Grundzug da ! eine Ehe kann auch

zu früh geschieden werden, bevor si
e überhaupt zur Scheidung

reif geworden ist. Dann geht man eben, reuig und belehrt,
wieder zueinander, ehe man, bei so viel Uebermut und

Lebenssprühe, die Dummheit macht, einen (in seiner Lang
weiligkeit höchst unterhaltsamen) Philister zu heiraten.
Manches is

t ganz lustig, obschon die Pointen im Dialog
nicht gerade zahlreich sind. Ob aber eine Aufführung

dieses Stückes überhaupt und gerade jetzt bei uns nötig
war, scheint mir zweifelhaft genug, obgleich der Amerikaner
feine gesamten Berliner Tantiemen an dem Stück für
deutsche Kriegslazarette zur Verfügung gestellt hat. Ich
tan« mir nicht deuten, daß das Lustspiel ohne so geschickte

Inszenierung und tüchtige Besetzung, wie Carl Heine si
e bot,

recht wirksam wäre. 2»n» Tnuä»«ii.

Glitt, «imil. Edelwild. Ein dramatisches Gedicht in fünf Alten.
Uraufführung im Schauspielhaus zu Leipzig am 16, September 1916.

Ich kann nicht in den Dithyrambenton mit einstimmen,

in dem einige Leipziger Tagestrititer dieses Werl des
1908 nach einem bewegten Leben voll edler Irrungen dahin»
gegangenen Dichters Emil Gott preisen. Gewiß, es enthält
starke, mitunter sogar strotzendreiche Goldadern echter Poesie,
aber solange das Edelmetall nicht von seinen Schlacken befreit
und zu edler Form verarbeitet uns vor Augen liegt, is

t

es bei all seinem Werte doch nicht ganz die Freude unseres
Herzens. Und dieses Drama leibet nicht bloß an seiner
schwächlichen Form und seinem, bis auf den dritten Aufzug,
ganz undramatifchen Gang, zur Not tonnte man es als

Buchdiama bezeichnen, sondern auch an so manchen Unklar»

heilen, Alltäglichkeiten, ja Seichtheiten und Zeitwidrigteiten.
die gerade hinter der morgenländisch gefärbten Märchen»
eintleibung deutlich hervortreten; und so bleibt zuletzt bei

allem Hohen und Edlen der Dichtung ein Rest, der einem
den künstlerischen Genuß beeinträchtigt. Grüßer schon is

t

die Freude an dem Seelischen des Wertes, will die Dichtung

doch eine Lebensbeichte ihres Verfassers sein: wie das Leben
Götts bunt und kraus, wild und phantastisch dahinging,

so blickt es uns auch aus dieser allegorischen Spiegelung
an. Bilder sind es, kaleidoskopartig wechselnd, von oft
dichterischer Schöne, seelischer und sittlicher Vertiefung und

morgenlündifcher Farbenpracht; nur daß hier das Leben des

Helden jene Klärung und Läuterung erfährt, die der Dichter,

Sehnsucht im Herzen, niemals in feinem Leben finden
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sollte. Die Dichtung wurde vorzüglich gegeben. Erich
Grüner hatte dem Ganzen eine wundervolle, stimmungsreiche
Umrahmung verliehen. Die darstellenden Künstler wett
eiferten in treuer Hingabe an das Stück, und wenn si

e

auch, bis auf Lina Carstens als Suleila, ihre Rollen nicht
voll ausschöpften, so war doch das Zusammenspiel vortreff»
lich, und der Beifall, den da« Stück fand, galt meines

Erachtens weniger der Dichtung als der Darstellung. Hohe
Anerkennung verdient Direktor Viehweg, der es wagte, die
neue Winterspielzeit mit einem Stücke zu eröffnen, das, ohne
auf den großen Erfolg gestellt zu sein, sich, seiner ganzen
Natur nach, in seinem dichterischen Reichtum mehr dem
Denkenden als dem Sehenden, mehr dem Lesenden als dem

Schauenden erschließt und darum weniger für die große
Menge als für die literarischen Feinschmecker ist.

Feuchtwang«, Lion, Warie» Hastings, Gouverneur von Indien.
Schauspiel in vier Alten und einem Vorspiel. München und Verlin,
G. Muller. <143 S. 8.» ^l 2

, 50.

Uraufführung im Münchner Schauspielhaus am 23. September 1916,

Das Drama hatte einen starken äußeren Erfolg, allein
das stoffliche Interesse schien bei dem Publikum stärker zu
sein als das künstlerische. Die Gestalten traten uns nicht
sonderlich nahe, ihr Schicksal berührt uns nicht tiefer.
Hostings hat in Indien die Sache Englands erfolgreich,
aber als Despot vertreten, man schränkt nun seine Macht
ein. Feuchtwanger will uns das Genie der Tat darstellen,
das sich aus den Fesseln Unverständiger zu befreien sucht,
skrupellos sich vor keiner Bluttat scheut, die ihm nützt, denn
in ihm wohnt swie er vermeint), um mit Ibsen zu reden,
der „Künigsgedanle". Dem Helden F,s fehlt freilich das
Dämonische des Genies, der große Gedanke. Seine Idee
ist, Englands Geldbeutel zu füllen; wie weit Historie und
Dichtung sich hier decken, is

t gleichgültig. Nach der Problem«
stellung F.s aber müßte sich uns die Ueberzeugung auf»
drängen, dieser Mann se

i

vom Schicksal zu einer historischen
Sendung ausersehen, die nur einer vollbringen könne.

Dergleichen fühlen wir nicht, in der gewandt geknüpften
Fabel überzeugt nichts mit zwingender Gewalt. Zur
Expofition braucht F

. ein ganzes Vorspiel, die Aktschlüsse
sind geschickt, aber die Vorgänge zeigen mehr epischen als

dramatischen Fluß. Scharwenla spielte die Titelrolle klug,
überlegen, elegant. Eine schärfere Betonung des Glaubens
an eine mystische Sendung hätte dem Drama genützt.
Hilde Hetterich gab der „Marianne" einen Schimmer von
Poesie, so daß als liebenswürdige Unbesonnenheit erschien,
was nach der Lektüre uns albernes Verhalten dünkte.

Die Gesllmtaufführung war tüchtig, die Vorbereitung sorg»

fältig un5 Indiens Farben und Glanz fanden genugfam
Andeutung. I<. (3. vborl»«i>ä«r.

Dubsly, Franz, DaS »ild de» Ramses. Ein Alt. München, 1916.
«seorg Müller. <1N8S. 8.)
Uraufführung im l. l. Hofburgtheatcr zu Wien am 28. September 1916.

St»eßl, Otto. Base«, der Grobschmied. Ein Märchcnspie! in sechs
Bildern. Musil von Kall Wolfram.
Uraufführung im t. l. Hofburgtheater zu Wien am 28. September 1916.

Wenn biefe Zeilen dem Lefer unter die Augen kommen,

dürfte „Das Bild des Ramses" vom Grafen Franz Dubsly,
einem Neffen der Ebner«Eschenbach, wohl fchon wieder von

der Burgtheaterbühne verschwunden sein. Wir können uns
daher bei Besprechung dieser Neuheit um so kürzer fassen,
als ihre ebenso uninteressanten wie unklaren Vorgänge eine
nähere Analyse weder vertragen noch verdienen. Soweit

sich aus der sich überstürzenden, widerspruchsvollen Hand»
lung ein Kern herausschälen läßt, is

t es etwa da« Folgende.

Ramses II von Aegypten wirb in seinem Reiche gleich einem
Gotte verehrt. Der König eines ihm tributpflichtigen syri«
schen Vasallenstaates sinnt auf Verrat und Abfall; dessen
Volk aber will, eingedenk einer früheren Niederlage, nichts
vom Kriege wissen und macht dem Könige heftige Vor»

würfe, daß er Krieg gegen Ramses führen wolle, seine
Gattin, die Tochter des Ramses, verstoßen und an ihrer
Stelle ein anderes Weib sich zugesellt habe. Wie nun der

Gesandte des Ramses vor den König tritt und von ihm
Rechenschaft fordert, zieht dieser scheinbar versöhnliche Saiten

auf und erklärt sich bereit, eine Art Gottesgericht anzurufen.
Er läßt die gelähmte Königin im Tragbette vorführen,
reißt den bisher über der Statue des Ramses gebreiteten
Schleier weg und erklärt sich bereit, mit der Königin wieder

zu leben, wenn si
e

angesichts des Bildes ihres Vaters, dem
er dadurch göttliche Krast zuerkennt, wieder den Gebrauch

ihrer Glieder erhalte. Das Bild tut aber keine Wirkung,
die Königin bleibt gelähmt, das Voll ändert seinen Sinn
und ruft nun auch nach Krieg unter der Führung des Königs,
der den Abgesandten erdolcht. Kaum aber hat sich die
Menge verlaufen, als die Königin, die durchaus zu ihrem
königlichen Vater hinstrebt, sich mit der höchsten Anspannung
des Willens vom Lager erhebt und zu dessen Bilde wandelt.
Das Voll erfährt dies, stürmt zurück, und wie es das
Wunder gewahrt, hat sich sein Sinn abermals geändert!
es wendet sich mit Erbitterung gegen den König und dessen
Geliebte und diese tötet sich selbst, um jenen vor der Volks«

wut zu retten; aber der Haufen reißt auch den König mit

sich fort und erwürgt ihn. Kaum aber sind diese Untaten

geschehen, als die Königin wieder gelähmt is
t und nicht

mehr von der Stelle kann. Eine ausreichende Erklärung

für diese, von fast ununterbrochenem wüsten Gefchrei beglei«
teten Vorgänge finde, wer es kann; das einzig Deutliche
sind die am Schlüsse auf der Bühne umherliegenden Leichen,
ein Anblick, der unwillkürlich an Nestroys lustige Parodie
von Hebbels „Judith" erinnert, worin der König am Ende
des Blutbades den Befehl erteilt: „Räumt's mir die Toten
weg; ic

h mag die Schlamperei nit leiden!"
An diesen blutrünstigen Einakter, der leinen Erfolg

hatte, reihte sich das Märchenspiel „Basem, der Grobschmied"
an, als dessen Verfasser erst einige Tage nach der eisten Auf«
sührung der Wiener Schriftsteller Otto Stoeßl bekannt»
gegeben wurde. Den Schauplatz bildet gleichfalls der ferne
Orient. Der Kalif von Bagdad, offenbar eine Art Harun«al«
Rafchid, wandelt gern unerkannt unter seinem Volle, um dessen
Sinn zu ergründen und Abenteuer zu erleben. Da begegnet er
eines Tages Basem, dem Grobschmied, und kann es nicht be«
greifen und nicht ertragen, daß dieser arme, lustige Geselle zu»

frieden ist, wenn er sich am Tage fünf Dirhems verdient, um sich
am Abend bei einem Gläschen Wein auf blumengeschmücktem

Tische ein Liedchen Vorsingen zu tonnen, während er selbst,

der über die ganze Welt gebietet, unzufrieden bleibt, weil

er nicht einmal die volle herzliche Neigung seiner Lieblings»

stlavin Dunja zu erobern vermag. Der Kalif sucht nun
den Burschen um seinen Verdienst und dadurch um seine
Lustigkeit zu bringen, aber sein Bestreben bleibt fruchtlos;

denn Basem weiß sich in wechselnder Betätigung, als Grob»
schmied, Badediener, Gerichtsperson, stets wieder aus der

Verlegenheit zu helfen und die ihm nötigen fünf Dirhems

zu verschaffen. Zuletzt gerät Basem auf der Flucht vor Ver»

folgung in das Gemach Dunjas, die an seiner Erzählung
und seinem Witz Gefallen findet und ihn befchenkt. Der

Kalif kommt hinzu, is
t

fehr aufgebracht und merkwürdiger»

weife fogar auf den Burschen eifersüchtig. Es sollen Dunja
und Basem bestraft weiden, aber der Kalif hat Dunjas

Absichten doch richtig erkannt, er erwirbt nun ihre wahre
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Liebe und is
t

auch gegen Basem nachsichtig geworden. Das
etwas lange ausgesponnene Märchenfpiel, das nur eben kein

eigentliches Märchen enthalt, bietet viele bunten Szenen
und vor allem eine sehr dankbare große Rolle in der

Person des Titelhelden, die ein so virtuoser Künstler wie

Herr Trehler mit dem ganzen Einsah seiner starken, nicht nur
schauspielerischen, sondern auch gesanglichen Begabung glän-

zend zu bewältigen wußte. Schade, daß viele Vorgänge sich
in ähnlicher Weise im Stücke wiederholen und andre wieder
nur erzählt weiden. Dafür entschädigt die im ganzen ge»
schickte Mache und manches sinnige und geistreiche Wort,
mit dem der Dialog ausgeschmückt ist. Gegen das Ende,
wo der Gang der Handlung zu verschwimmen oder zu ver«

flachen scheint, war die Aufnahme weniger günstig als bei
den ersten drei Bildern. (?«I geetelä.

WeltKriegZluriK.
Schaubt'Nlieg, Kliegs'Epiglomme. Denkzettel für England und

sein Gefolge. Vellin, 1916. Eoncordia Deutsche Verlags.Änstalt.
<159 S. 8.) ^ 2

,

50; geb. ^ 3
. 50.

Schin, Friedlich, Deutschland und sein Recht. Gedichte aus dem
Wclllriege 1914-16. Polit) ,

.

Pommern. 1916. Mundt. (31 S. 8,)
^ 0,60.
Klsch, Vruno, Herbe Mitten. Kricaserlebtes. Buchschmuck von

L. Medvge«. Prag.Zmichow, 1916. Koppc.Vcllmann. M S. 8,>
^ 1

, 80.

Wohlgemut, Otto, Du bist b»s Land. Kiiegsdichtungen. Waren»
torf, 1916. Schnell. (68 S. 8.» Geb. ^» 3

.

Otlthel, Kurt von, Und laßt die lieben Toten sp«chen !

Gedichte aus schwerer Zeit. Eharlettenburg, 1916.

139 S. 8.) ^l 1
.

Kriegsgedichte für die deutsche Jugend. Hgb. von Schuldiieltor
Kurt Werner. Leipzig, 1916, Xcnien-Verlag. (49 S. 8.

) ^,0,20.

Eine Art Spruchdichtung sind die „Kriegsepigramme"
von Dr. Schaube-Brieg. Das Buch hat etwa 150 Seiten,
auf jeder Seite ungefähr 3—4 Denkzettel, macht im Ganzen

fo 500. Am reichlichsten is
t

natürlich und mit Recht Eng
land bedacht, aber auch die anderen feindlichen Brüder
kommen nicht zu kurz, und auch den Neutralen sagt der

Verf. manche Wahrheit in treffender Form. Der Wert

dieser Verse liegt natürlich nicht auf literarischem Gebiet,-
aber si

e

sind zum großen Teil mit einer erfreulichen Ge

wandtheit gegeben und immer irgendwie von zielsicherer
Schlagkraft. Als Ganzes haben si

e einen dokumentarischen,
voltspsychologischen Wert, insofern si

e ein Ausdruck der

Stimmung sind, die weite Kreise des deutschen Volkes in
der Kriegszeit erfüllte.
Unter dem wenig dichterifchen Titel „Deutschland und

sein Recht" hat Friedlich Schön eine Anzahl Gedichte
herausgegeben, deren künstlerische Bedeutung nicht sonderlich
groß ist. Wie bei so vielen sind auch hier die meisten Ge«

dichte gereimte und mit nicht immer besonders glücklicher
poetischer Lizenz ausgestattete Leitartikel, inhaltlich durchaus
anerkennenswert, soweit sich Gesinnung und Inhalt deckt.
Den Mangel an dichterischer Anschauung und Gestaltung«'
kraft beweisen Zeilen wie

„Es tönen dumpfe Glocken
Aus weiter Ferne her,
Sie sprechen ernst und strafend:
Es gibt lein Serbien mehr."

„Das Unrecht is
t

gerochen,
Es sollte siegen nicht;
Denn die Weltgeschichte

Ist das Weltgericht! —
"

Auf einer etwas höheren Stufe stehen die auf schönes
Papier gebruckten, mit weniger schönen Zeichnungen ge»
schmückten Verse von Bruno Kisch. Sie halten sich im

allgemeinen an Tatsächliches, im Felde selbst Erlebtes und

haben dadurch wenigstens den Schimmer des Unmittelbaren

Aber selten is
t es dem Verf. gelungen, feine Erlebnisse

wirklich künstlerisch zu gestalten ; bedenkliche Entgleisungen

zerstören oft den guten Eindruck gelungener Zeilen.
Otto Wohlgemut is

t Bergmann im Ruhrgebiet. Aber

es is
t

nicht so sehr sein Arbeitsleben, das ihm dichterische
Kraft gibt, als eine sehr ausgeprägte Liebe zur Heimat,
die, in weiterem Umkreis gedacht, Liebe zum Vaterland
wird. Seiner im Grunde durchaus idyllischen Natur liegt
damit jedes stanbespolitisch>dichterische Empfinden fern. Sein
Empfinden is

t

stark persönlich und rein menschlich, und des»

halb is
t es auch, neben seiner Heimatliebe, das Menschliche,

was ihn dichterisch befruchtet. Das tritt in jedem seiner
sehr richtig „Du bist das Land" betitelten Gedichte in Er»
scheinung. Aber andererseits hat ihm wohl sein werktätiges
Leben jene fast allen Arbeiterdichtern gemeinfame Neigung

zum Tatsächlichen und Gegenständlichen gegeben, die ihn
dann zu ausgedehnten Schilderungen bestimmter Taten trieb.

Selten gestaltet er liedmähig, sehr häufig sind seine Themen
Ereignisse, Taten und Schilderung, oft mit ballabenhaftcr
Färbung. Damit is

t der Umfang seiner Begabung gelenn»

zeichnet; formal gibt er kaum Besonderes. Aber was er
gibt, is

t gut; von einer klaren, kräftigen Sprache und voll

dichterischer Anschauung.

In dem Gedichtband von K. v. Oerthel steht Unreifes
neben Gelungenem, Unausgeglichenes neben Vollendetem,

Banalitäten und Phrafe neben dichterifch Gestaltetem. Un»

zweifelhaft hat der Verf. ein künstlerisches Temperament,
das, wohl schon blutgemäß, dem Geschehen der Zeit und

namentlich der Gesinnung der ersten Kriegswochen entgegen
kommt. Aber Temperament und Gesinnung is

t

nicht schon

Gedicht und Kunst. Es scheint mir nun ein gutes Zeichen
für den Verf., daß seine besten Gedichte nicht in jener Zeit
entstanden, sondern später, als es nicht mehr genügte, für
ein umfassendes Empfinden geeignete Reime zu finden, um

als Dichter zu gelten, sondern wo es bereits hieß, bei aller
inhaltlichen, insbesondere gedanklichen Gegebenheit künstlerisch

zu gestalten. Noch freilich hat er restlos Stoff und Er«
lebnis nicht dichterisch bewältigt und is
t

zu jenem Ausdruck

gelangt, der aufhorchen laßt und ausrufen : siehe da, ein

Dichter!
Den von Schuldireltor Kurt Werner herausgegebenen

„Kriegsgedichten für die deutsche Jugend" darf man ein
empfehlendes Wort mit auf den Weg geben. Es is

t

sehr

richtig, daß der Herausgeber besonders solche Gedichte ge

wählt hat, die Handlung haben, so daß die allerdings meist

dichterisch wertvollere Gedankenlyrik zurücktritt. Ebenso is
t

zu begrüßen, baß der Verlag das 50 Seiten staiBe Büchlein

so billig herausgibt ; dadurch is
t

auch ärmeren Schülern der

Kauf ermöglicht. «oll <Iu»i»l II»«blvr.

Zeitschriften.
Da« Vayerlanb. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land unt
Voll. Hgb. von I. Weiß. 27. Jahrg., Nr. 51/52. München.
Inh.: Die Ritter des Kgl. bayerischenM,litäi»M»r»Ioseph.Oidens.

<i>.Fo!gc.> -^ Walter Veckcr, Die Schicksale des Kloster« Vcnedili.
beuern. <Folts.)

— Otto Völckers, Das Schlößchen Wörth auf der
Möweninscl. — Fr. Th. Körner, Und neues Leben blüht aus den
Ruinen... — ?l. Eichelsbacher, Die Gefechte in Unteifranten vor
fünfzig Jahren.

Die ««lgstadt. Monatsblätter, hgb. von P
. Keller. 4
.

Jahrg.,
Heft 12. Breslau, Korn.

Inh.: V. Haldy, Vergessene Naturdenkmäler. — G. W. Eber»
lein, Nuf den Doppelschlachtfeldern von Eedan. — Mail Moeller,
Longinus Meier. Roman. <Sch!.>— Paul Keller, Professor Schnee»
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hubeis Ausflug ins Landwirtschafiliche. Humoreske. — R. Betsch,Die
Bruthenne. — Wiese, Nlpenwclt und Naturgefühl. — E.Schmidt,
Theater und Krieg.

Daheim. Red.: P. O. Höcker. 52. Jahrg., Ni. 50 bis 53. Leipzig.
Velhagen K Klafing.

Inh.: <50.) W. Koenig, Bremens Iubcltag. — N. Zimmer»
mann. Die Aasgeier. — Maschinengewehre. — N. V. v. Koeiber,
Im Auto »n der Front. — Hedwig «. Münchow, Kriegserinnerungen
aus dem Lazarett. III. — Agnes Härder, Die befreite Seele. Roman.
(Echl.) — Georg Obst, „Uebermüßiger" Gewinn bei Gegenständen des
täglichen Bedarf«. — I. Stanzet, Gebt euren Kindern deutscheNamen!
— Bernhardine Schulzc»Smidt, Klcinigleiten. Eine zweite Laien«
predigt aus der Stille. — 151.) Vom rumänischen Kriegsschauplätze. —
Georg Wegener, Aus der Sommeschlacht. — G. Uhl, Die Deutsche
Bücherei in Leipzig. — E. Fr. Nowak, Schlacht im Hochgebirge. —
VI. C ohn, Die lleinen Feinde unserer Krieger. — 151/53.) E. Edcrt,
Der Heideschäfer. Erzählung. — 151.) V. Ottmann, Im sicbcnbürgi'
sehen Grenzgebiet, — Heinrich Oesterle, Mancherlei Lehrmeister. —
<52.) Eiegestage in der Dobrudsch«. — Ed, Hcyck, Die Grohschissahrt
der Donau. — Siebenbürgisches Volksleben. — W. C. Gomoll, Zur
Salonilifront. — G. Tischert, Kiicgsfinanzcn daheim und draußen. —
Heinz Nmelung, Alexander Ipsilanti und die griechische Frciheits»
bewegung. — H. Viereck, Nessellraut. — Otto Gros, Wovon sich
eure Schulweisheit nichts träumen läßt.

— 153.) Vom bulgalisch'iumä»
nischen Kriegsschauplätze. — Generalleutnant Freiherr von Fieytag'Loring»
hovcn. — Verdun! Erlebnisse eines, der nur „Kineinriechen" durfte. —
W.C. Gomoll, Zur Salonilifront. II. — Maz Kirmis, Die Spott»
medaille im Weltkrieg. — A. Posch!, Unsere Stare. Erlebnisse eines
Tierfreundes. — Das Ende der Zigeunciromantil?

Ueber LandundMcer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: N. Presber.
58.I»hig.,116.Vd.,Ni.50bi«52. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: 150/52.) Ernst Zahn, Die Liebe des Severin Imbodcn.
Roman. lEchl.)

— Joseph v. Laufs, Der große Krieg. — <50.) N.
M o sz l ow sl i , Ideale Frauenschönhciten .Nach geschichtlichenQuellen. —
Ein» Thvlens, Mesopotamien. Auf Grund der Reiscnotizen Rudolf
Tholens' be»rbeitet. — F. E. Corsepius, Aus Rache. Skizze. —
Felix Naumann, Die Patenstädte unserer ostprcußischcn Heimat. —
A. Moye, Die Konserven für unser Heer. — Adolf Winds, Massen»
lheater und Freilichtspiele. — 151.) Otto Lehmann, Die Lufttampf»
mittel unserer Gegner. — O. Vaum, Der Geliebte. Novelle. — G.
S. Urff, Deutsche Oelfiüchte. — Alfred Zintgraff, Der Kampf um
Deutsch'Ostafrila. — W, Poistmann, Schreibe elektrisch! — Hugo
Leichtcntritt, Die deutsche Oper während des Krieges. — <52,) G.
Gothein, Die tiicgswirtschaftliche Bedeutung der Unteisecfrachtschiffe.— Die russische Offensive. — A. Obie. Die Muschel. Ein heiteres
Stückchen. — ». Dahlmann, Rumäniens Verrat. — Sch»ng»Kuo-
Liau, Die Nebenflau in China. — G. Loessel, Naturspiele. — B.
M. Slrobotz, Unser tägliches Brot. Kulturgeschichtliche Betrachtung
übel Friedens» und Kiicgsbrot. — Mai Schach, Friedrich Kayßlei und
Helene Fehdmer.

Die W»che. 18. Jahrgang, Nr. 37 und 38. Berlin, Scherl.

Inh. : 137.) „Das Glückhafft Schiff". Die Beschreibung des U»Vo°tes
„Deutschland".

— Aus dem siebenbürgisch-rumänischen Grenzgebiet. —
«iajus M oeller, Die äußersten Ausstrahlungen der Ostsee. — 137/38.)
G. Frhr. v. Ompteda, Der Hof in Flandern. Roman. — <37.) Aus
der Theaterwel». — 137/38.) W. Poeck, Trina Groots Vermächtnis.
Roman. <F°i!s.) — <38.) Leo Zolles, Die fünfte deutsche Kriegs,
anlcihe. -» Else Frobenius v. Voetticher, In Holstein. — Die
Schuhfürsorge des Saarbrücker Hausfrauenvereins. — Rudolf Hundt,
In den Feengrottcn bei Saalfeld in Thüringen.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 147. Band. Ni. 3819
und 3820. Leipzig, I. I. Webci.
Inh.: 13819.) PaulRohibach, Die neue Lage. — ».Schreibers'

Hosen, Da« rumänische Heer, — W.O eitel, Das Ringen im Osten.
— Agnes Härder, Die Singdrossel. Kriegsslizze. — P. G. Münch,
Die Deutsche Bücherei. — 1382N.) Fritz Kern, Deutschland, Frankreich
und ihr Zwischcnrcich.

— W. Schreiner, Vor dem Llagerral. ^ H.
Kühn, Dei Reichsbanl'Aueweis. — H. U n g «r , Am C chroffcn. Kriegs»
erzählung. — Zum hunleitjährigen Geburtstage von Carl Zeitz. —
R. Gasch, Hundert Jahre deutsches Vcreinslurnen.

Mitteilungen.
Literatur.

Paul Lehmanns populär-philosophische Bücher „Alabjllh" und
Alabjahs Ruf", die wir im 10. Jahrg. 11909), Nr. 21, S. 347 und
im 12. Jahrg. 11911), Nr. 25, S. 470 d. PI. würdigten, liegen fetzt
neben dei großen, stattlichen Ausgabe auch in handlichen, ungekürzten

Taschenausgaben vor. Die Verlagshandlung kommt damit viclerseits
»uegespiochencn Wünschen entgegen, die weisheitsvollen Bücher verdienen
weite Verbreitung, denn „ein Dichter des Friedens und der Menschlich»
leit läßt darin seine Stimme ertönen zum Trost und zur Ausrichtung
aller Bedrückten". IHalle ». S., Otto Hendel; 145 und 178 S. 8.,
geb. je 2 ^.)
Das „Dllheim" beginnt seinen 53, Jahrgang mit einem Nismarck»

Roman des österreichischenDichters Karl Hans S^trobl, der darin das
Leben des Altreichskanzlers in seinen ersten Monncsjahien farbenreich
und höchst anschaulich schildert und den gewaltigen Mann als den
Schmied der deutschen Einheit zeigt. Auch die anschließenden Aufsätze
nebst der künstlerischen Vildcrausstattung des Heftes fesseln das Interesse
des Lesers.
Im vor, Iahrg,, Nr, 25, Sp, 360 fg

.

d
. Vl. zeigten wir das erste

Bündchen der „Htsse»Spiiß" von Mentha Fiohwein»Vüchner an;
jetzt hat die Verfasserin ihren lieben Feldgrauen «us del hessischen
Heimat ein zweites Heft gewidmet, untei dem Titel: „V»m Fritzche
un annere neue Hessespäß" «Marburg, 1916, Elwert; 61 S. 8., ^ 0,40).
Neben humoristischen Gedichten, wie „Die Festiedd", „De pisfig Schorsch"
»nd „De bccseMichel", bilde» launige Plosa»Trzät>!ungen in hessischer
Mundart: die „Kinneistreich vom Fritzche", „Vom vorwitzige, naseweise
ssngelche" und die lustige Papageiengeschichte „Dei schöneAugust" den
kurzweiligen Inhalt.
Von einem mit zwanzig Jahren gefallenen Offizier Siegfried

Schlösser gibt der Verlag Gideon Karl Sarasin in Leipzig unter dem
Titel „Tonette «us dem Schützengraben. Nebst einem Zwischenspiel
aus der Heimat und einem Anhang 1915/16" soeben in einem kleinen,

sehr schön gcdiuckten Vändchcn von 56 Seiten einige Gedichte heraus.
Es is

t lein neues, tiefes Erleben, das dei junge Poet ausspricht; er

steht dem, was zwei Kriegsjahre über ihn gebracht haben, mit schlichtem
Mut und Gehaltenhcit dei Empfindung gegenüber, die vielleicht durch
die strengeSonettform noch deullichei wird. Namentlich in dei zweiten
Gruppe find bemerkenswerte Ansähe, die Eindiückc schwer» Kämpfe auch
sprachlich zu fassen. So is

t es wobl mehr als nur ein Akt der Pietät,
wenn diese ersten Versuche vorgelegt werden. X.
Dem Andenken des am 28. September 1914 vor Reims gefallenen

Dichters Hermann Löns is
t

ein Lons-Album gewidmet, in welchem
der Komponist C. Pfist er Gedichte aus dem „Kl einen Rosengarten"
vertont hat iVeilag von Richard Banger Nachf. in Würzburg). Das
für Singstimm« mit Klavierbegleitung komponierte Heft mit neun Liedern

führt als besonderen Schmuck ein ganzseitiges Bildnis des Dichters
und Helden IPreis ^ 1

,

50); drei Hefte <zu je 1 ^l) bieten zur Sing»
stimme die Begleitung von Gitarre oder Laute, das erste davon enthält
sieben Soldatenlieder, das zweite «cht und las dritte e

lf Lieder im
Volkston. Wir können die Licdcrhefte zufolge der Sangbarleit der
Melodien und der unschwcren Ausführbarkeit der Begleitung nui empfehlen.

Theater.
Berlin. Daß das ssgl. Schauspielhaus sür den Beginn der

Winteispielzcit nichts Besseres hatte als die Uraufführung der „Vlnmen
der Mainten»«", von R. Brück nach Dumas bearbeitet, hat auch
außerhalb Berlins mit Recht Anstoß erregt. — Reinhardt brachte in
den Kümmcrspielen Wcdelinds „Schnellmaler"; dieser „literarische
Auftakt" hat i

n München seine Vühncntause erlebt, worüber hier Ilauf.
Jahrg., Nr. 17, Ep. 271 d

.

Nl.) berichtet worden ist. Auch hier war
das historische Interesse an dem gut dreißig Jahre alten Stücke nur so
gering, daß es nach wenigen Aufführungen wieder verschwand. — Ganz
wesentlich wertvoller war im Deutschen Theater die Rose Nernd»Auf»
sührung. Sie ließ, mit Lucie Höflich in der Titelrolle, den Grundzug
Hauptmannschcr Dichtung: das Mitleiden spüren, und die innere

Geschlossenheit der Darstellung war s
o stark, daß man über Brüchiges
und Entwicklungsschwächcn in der Dichtung hinwegsah. — Das Lesstng»
Theater konnte sich mit der „Wildente" den früheren Ibsen»Dar>
stellungcn an dieser Stelle, dank Basseimanns besondcis betontemHjalmal
und cinci vielversprechendenHedwig an die Seite stellen,und was an Durch»
schnittsgeist, Lebenslüge, falschem Idealismus drinsteckt,war herausgeholt.
— Die zweite Varnow«ty»Vühne, das DeutscheKünstlertheater, wartete mit
leichterem Stoffe auf: Da« zur Uraufführung gekommeneLustspiel von
Lothar Schmidt, „Perlen", steht auf einem hübschen Einsall. Die
von dem Manne, unter angeblichen schweren Opfern, seiner Frau vor
Jahren geschenktePerlenkette is

t

unecht. Sie wird gestohlen, und nun
hat der Epender aus berechtigter Furcht entdeckt zu werden das größte

Interesse daran, daß die Perlen nicht wiedergefunden werden. E« arbeitet
man sich eine Weile entgegen, bis der Dieb nach Entdeckung seines
Hereinfallcs das unechte Zeug zurückschickt. Nun hat die Frau ihren
kostbaren Schatz wieder, ihren Glauben, ihre Illusion; ihre „Lebens»
lüge" is

t ihi „Glück". Für drei Alte freilich mußte der Einfall doch
reichlich gestreckt werden. — Im Kleinen Theater, wo De. Nltmann
schon oft literarhistorisches Interesse betätigt hat, wurde der Versuch
gemacht, wieder einmal Otto Ludwigs „FlLnltin ». Scnderi" füi
die Bühne möglich zu machen. Darin hatte Altmann u. a. leinen
geringeren Vorgänger als E. v. Wildenbruch. C. T. A. Hoffmanns
Novelle is

t in der Behandlung des Grausigen schon von so vollendet
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diamalischcr Wucht, daß s
ie durch bübnliche Bearbeitung schlechterdings

verlieren muß. Der neue Versuch erhoffte eine Lösung dadurch, daß
Eardillac in den Mittelpunlt gestellt wurde; und zwar so sehr, daß da«
Stück den Titel „Der Goldschmied" bekommen muhte. Allmann ließ
die beiden letzten Alte einfach fort und fügte dem dritten einen eigenen

Abschluß an. So schwebt aber der beibehaltene erst« Alt in der Luft,
der die Scuderi»Geschichte einleitet, ohne daß deren Fortsetzung tarne,

und daher kann dieser Versuch nur recht bedingte Geltung haben; er

schien zu gewaltsam, als daß man sich mit ihm befreunden tonnte.
U. Xuuäsem.

Dresden. Die Literarische Gesellschaft wird demnächst die Dorf«
tragödie „Junker und Fröhner" von Wilhelm v. Polen, zur
Uvaufführung bringen.

Frankfurt a. M. Im Neuen Theater fand am 21. Eepiember

d
. I. August Sliindbergs feiten gegebenesWerk „EinTraumspiel"

seine Wiedergabe, die durch die Verkörperung Von Indra« Tochter durch
Irene Triesch besonders sesselte. Die Künstlerin löste ibre überaus
schwierige Aufgabe in einer Art der Darstellung, die vielleicht zu sebr
das Irdische, weniger das Göttliche ihrer Eidensendung unlelstiieb.

Im übligcn aber gelang es ihr, die Verwunderung, das Erbarmen und
Mitleid wie das Entsetzen über die mannigfaltigen Qualen und Leiden
de« Menschengeschlechtesmeisterhaft zum Ausdruck zu bringen, sodaß die

Herzen der Hörer mit ergriffen und in Vann gehalten wurden. Unter

den vielen sonstigen Darstellern ragte Herr Klopfer als Advokat hervor.
Er traf in seinem fein durchdachten und vergeistigten Kpiel die Traum»
stimmuna, das Unwirkliche, von der Materie Gelöste, das all den Per»
sonen de« Traumspicls neben ihrer malenellen Gestalt erst die vom

Dich!« gewollte Form gib», wohl am sichersten. Neben ihm is
t

Herr

Giih als Magister besonders zu erwärmen, ebenso Heu Wallburg, der
sich redlich um die ihm an sich wenig liegende Rolle als Offizier mühte.
Die zahlreichen übrigen Mitwirkenden gaben nach Kräften ihr Bestes.
Leider botte der vertretende Leiter der Aufführung, Herr Direktor Hcllmer,

in Bezug auf die szenische Aufmachung des Guten allzuviel getan,

garnicht im Sinne Strindbcrgs und ebensowenig zum Nutzen des Drama«
selber. Gewiß bat er die beste Absicht und viel Mut gezeigt, sich bei
den immerhin beschränkten RaumveihältniMN seiner Bubne an die

ungeheuren technischen Schwierigkeiten zu wagen, die zu überwinden
waren, gewiß waren auch viele Bilder von großer Schönbeil und treffender
Slilechlheit. Bei manchem aber mußte es beim Versuch bleiben, und
hart im Räume stießen sich die Sachen. Auch die reichlich fahrige und

wenig erwärmend« Musik G. V. von Rezniccls, deren Wiedergabe Kapell»
meister Holde mit seinem kleinen Orchester unternommen hatte, war nicht
danach angetan, die Stimmung zu heben. Immerhin muß man dem

„Neuen Theater" Dank wissen, daß es uns «in Wert übeimitlelt hat,
«n dessenDarstellung sich fönst nur die größten Bübnen wagen.

Aiou»r<l v«us«.

Frankfurt a. M. Das neue LuNspiel„Klublente" von Fritz
Fii«dem ann«Frederich wurde vom Neuen Theater zur Uraufführung
angenommen.
Kottbus. Das Urncr „Spiel »on Wilhelm Tell" erlebte in

einer Neubcarbeilung von vi. Ernst Leopold Stahl am Stadtthealei
mit Erfolg feine reichsdeutscheUraufführung.
Leipzig. Am 9

.

September d
. I. veranstaltete die Intendanz,

wahrscheinlich um die Zeitverhältnisse zu nutzen, im Alien Theater
«inen österreichischen Abend. Arme österreichisch« Literalur, wenn du
in dieser Zeit wirklich nichts anderes zu bieten haltest als schnitz l er«
prickelnde Leichtfertigkeiten, wie seine Komödie „Komtesse Mizzi"
und sein Lustspiel „Littlntur", und Stephan Zweig« Spiel aus
dem deulschen Rotolo „Der verwandelte Komödiant", das zum
erstenMale hier zur Aufführung gelangt«. Dieses Stück steht aus sehr
schwachen dramatischen Füßen, fesselt »bei durch seine Kunstbegeisterung.
Am 16. September folgle eine im ganzen recht ansprechende Neuein»

studierung von Sudermanns Schauspiel „Dos Glück im Winkel".
Am 23. «September wurde, ebenfalls im Alten Theater, „Der siebente
Tag", ein Lustspiel von RudolfSchanzer und Ernst Welisch, gegeben.
Das Slück is

t

nichls weiter als ein zum Lustspiclschroanl verzerrter
Operetlenunsinn, der seine äußere Armut hinter dem so beliebt gewordenen
Rololozauber, vorm Krieg war Biedermeier Trumpf, und seine innere

Dürftigkeit hinter ziemlich unzeügemäßer Lebcnsweisbeit und knalligen
Reimereien zu verbergen suchl. Nalüilich fand es lrotz manchen öden
Strecken und bis zum Einschlafen langweiligen Wiederholungen lcbhaflen
Beifall, — Bedeutend mehr Beachtung verdient die Neueinstudierung
«on Hebbels Trauerspiel „Judith", das am 23. September d

. I.

im Neuen Theater gespicll wurde, und wäre es auch nur wegen des

in Mäste und Spiel gleich vorlrefflichen Holofernes von Lolhar Körner,
denn alles andre, sowohl Ausstattung als Darstellung, erhob sich nicht
über ein bescheidenesMittelmaß; auch Marl» Nrens als Judith cnt»
täuschte, ja mußte enttäuschen, da ihre Begabung auf einem ganz andern
Gebiet als dem der tragischen Heldin liegt. — Das Schauspielhaus
eröffnete seine Winterspielzeit am 16. September d

. I. mit der Urauf»
führung von Emil Götl« dramatischem Gedicht „Edelwild" ls
. oben

Sp. 332). Am nächsten Abend gelangt« Karl S lob o das Lustspiel

„Am Teetifch" zur ersten Aufführung. Weniger harmlos als sein
Tilcl, behandelt «« das bis zur Langweiligkeit abgehaspelt« Thtma vom
Hausfreund und sucht ihm durch seinen von Geistreiebelei triefenden
Vertreter dieser Sorte dunkler Ehrenmänner neuen Reiz zu geben.
Dabei bleibt der Zuschauer im Unklaren über des Verfassers letzt« Absiebt.
Ist Abel, so heißt dieses Mal der Hausfreund, wirklich der durch seine
Unverschämtheit so unwiderstehlich« Fiauenveiführer »der erlaubt «i sich
nur mit den b«freundeten Eheleuten einen Scherz, um si

e

auf den

gefährlichen Zustand ihrer Ehe aufmerksam zu machen? Jedenfalls sind
wir am Schlüsse wieder, wo wir am Anfang standen, und das Stück
lann von vorn beginnen. Trotz dem sehr dünnen poetischen Aufguß
fand das Spiel danl der Anmut Gertrude Langfeldcrs als Frau Lea
starten Beifall. Eine Aufführung de« seltensten lünstlerischen Gcnuss>>>,
die beste in den letzten Monaten, bot das Schauspielhaus am 23. Sep>
tember d

. I. mit der Wiedergabe von Verhalt Hauptmanns Scbau»
spiel „Das Friebensfest". Indem es der Spielleitung Fritz Vieh»
wegs gelang, mehr de» Dichter als den naturalistischen Psychologen
Hauptmann zur Geltung zu bringen, wußte s

ie diesem düster» Familien,
gemälde die duntelsten Schatten zu nehmen. Jeder Schauspieler gab
Hervorragendes, und wenn ich nur die meisterbafte Verkörperung r»
zermürbten, demWahnsinn verfallenen Vater« durchHan« Eiurm erwähne,

so geschiebt es, weil er durch si
e

erst die Handlung de«Dramas glaub
haft machte. Lrieu Iliod»el,

München. Als ersteNeueinstudierung d«r neuen Spielzeit brachte
das tgl. 3i>siden;tbeatel „Clauigo"; zugleich wirlte erstmalig als
Leiter der Vorstellung der »n Dr. Eug. Kilians Stelle getretene Herr
Robin Robert. Er zeig« eine sehr sorgfällige Durcharbeitung und
wußte duich scbarfe Pointicrung von Einzclbeiten viel Farbe und

Stimmung zu bieten, nicht ohne dabei die Tempi zu dehnen und den

Dialog undeutlich werden zu lassen. Henrich war ei» miülerer Clavigo,
Steinrück ein packender Earlo«. Auch als „Volksfeind" wußte
letzterer stark zu segeln. Bei Ibsen wirkte die Spielleitung einheil»
lichcr. — In den Kammerspielen nahm Erich Ziegel a>« Dirclior
und Schauspieler Abschied. An seinem Ehrenabend brach!« « «in«
Uraufsüblung, späler noch in einer Rede auf den so nachdrücklich von
ihm geehrten Dickt» hinweisend. Iatob Scherels glänzend gespielter
Einakter „Die Eule und das Federvieh" is

t eine dichterischeTalent»
probe, taum eine dramatische. Alles is

t

echt gefühlt, das empfindet
man tioß der vielen Worte. Ein halbverhungerter Dichter läßt sich bei
einem Vöisentönig melden, um dessen Prolctlion zu erbitten. Der
Finanzmann steht vor dem Ruin. Er, der schon vorder Selbstmord»
gcdanten erwog, erschießt sich nun, um gewissermaßen für den Dichter
Reklame zu machen. Sterbend laßt er noch einen Journalisten herbei»
rufen, der aus dem Fall Eensationsarlilcl schmiedet. Di« unwabr»
scheinlicht Handlung, anfangs ernst auf lyrischem Untergrund, mündet
ins Groteske. Ziegel, der als Obcrspiellciter nach Hamburg gebt, is

t

ein sehr kluger Schauspieler, seine stärkste Bedeutung liegt aber »uf
dem Gebiete der Regie. Er weiß das letzte aus seinen Schauspielern
herauszuholen. In den schweren Zeiten wußte er das Publikum in
sein Haus zu ziehen, man tonnte dort immer fesselndes sehen, gelegentlich

schiefes <Schiller, der weder ihm noch seiner kleinen Bühne lag>, aber
niemals langweiliges Mittelgut. Literarisch hat er Wedetind beinahe
lächerlich übeischiht, für den Stnndberg der mystischen Periode is
t er
vorbildlich, j» wegweisend gewesen. Den „Rausch" z. V. hatte man
vordem hier nur in irreführender, nüchterner Realistik gesehen. „Advenl",
„Gespensteisonale" und das ganze Damaslusdram» b»! Ziegel urauf»
geführt. Sein Nachfolger is

t vr. Heim. Sinsheim«, der mit „Anti-
gone" begann. Die Cpiacht des neuen Vcrdculscher« Dr. Aug. Mayer
rauschle in schönem, edlen Klange an uns vorüber. Die Uebersttzung
im einzelnen zu werten, wird erst Zeit sei», wenn das Buch einmal
vorliegt. Die Titelrolle gab Mary Dietrich, die bei den Reinhardtbühnen
Ansehen gewann, das sich in München wohl noch mehren wird. Sie
hatte „Slil", die anderen mühten sich um ihn und gerade ein sehr
begabter, moderner Schauspieler mit dem geringsten Erfolg. Der Ehoi
war auf wenige allzu individualisierte Sprecher vermindert, aber er
wirkte würdig und eindringlich. Es war auf der lieinsten Bühne das
möglichste geschehen und die Zuschauer zeigten sich sehr dankbar.
Weniger Glück hatte Sinsheimer mit Gogols „Eine Heirnts-
gefchichte", eine dem „Revisor" erheblich nachstehendeArbeit de«Ru,,en,
die auch darstellerisch nicht bis auf« letzte bezwungen wurde. — Da«
Münchner Schauspielhaus hat seine Truppe ergänzt und will nun wieder
ehrgeizigere Ziele verfolgen. „Peer Gynt" is

t uns versvlochen.

München. In den Kammclspielen wurde zum ersten Male auf
einer europäischen Bühne das Iugcndwert des indischen Dichters
Rabindranath Tagore „Chitra" aufgeführt, das sich durch Adel
des Gefühls, Tiefe d«r Gedanken und Schönheit der Bilder auszeichnet.
Es wurde mit Beifall aufgenommen. Zu der Abgellärtheit des indischen
Dramas stand in scharfemGegensatz die sich anschließende „Dramatische
Phanlasey" des deutschen Dichters aus der „Slurm» und Drang".Zeit
Iatob Michael Reinhold Lenz „Der Engländer", dessen Buchdruck
1??? in der Weidmannschen Buchhandlung zu Leipzig erschien.

»e««tw»iN. «ltdolllin Pn>l. vi. «kdnol» Z»»»<l» in «»>»,>«,«»iier Wilh'lmftiah« 50. — Dn>« von »lettlopf » Hlllel in ««u>,!«.
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Mollhe» Vilhack-Sl»«». Zu seinem50, Gel»rl«t»«e am 23. 0ll»ber I9l».
«on W»llem»r Vl i! t, l n e r. <34i ,!

Hl«m»»<»n» Gl>i!>l»»gen»», dnnMelllr!-» llU3!^Wolfs, Ta« Flaggenlieb,
Roman. Heubnei, SanltMichei» Heerooill Novellen. Völlcher. Da« grohe
leid eineTolensele».Gorbach.Vlu«unb2ränen,Krieg»geschichten. Schrong»

?r»«en. Ar«ussüyl«n»en «»d «frst»»sführ»n«en<3<»)!Vahr, Dil Stimme,
Hosencleber, Der Sahn, ilrler, Slruenlee.
^urill i33l!: «luenariu«. Hansbuchdeutlcherkhril, Pestalozzi. Seerosen.
Metsche». Herzglockenlaulen. neu« Gedichte. Baehr. Neue« Buch der
lieber. Lösfler, Da» liebe Leben,Gedichte.
Helschle»»»»», 3ö2>: ll u l « n b er g

.

LetzteVilbel, mit einerSelbstlritil »!«Vorwort.
h«mer>H eimbal.MeinIorf! imHrieg, lt l u g. Da» ewigeHeimweh.Noman. i Zeilschrrll»» l352,. Mitteilung« <2lü>,

Alphabelische« 2nh»N»ner,eIch«l».
Walther ?liil!»<l'2t»b^. Zu ie,üem52, «

^

eb»K»!»ge»m
23. oitober l»l». «on W, Mühlnei. >3<l.)

«t,en»l!u». F.. H»n»»uchbeulsch««hril. <35!,)
«»ehr. P„ Neue»Buch de»Lieder. <:«>>,>
«» Hr. H„ Die Stimme. Schauspielin 2 Aufzügen.<3«,>

Voltcher, M.. Da« grehtkelb. LW'T°i»»se,er. «3«.»
llrle». O.. Struensee. Drama in 3 «tufzHge». <3»l!.>
«iulenherg. H.. letzte»ildei. <352,>
Golh»ch,I..Vlu!undTräuen. 5!lisg?gesch!ch!en.l3<4.>
H»sencIeu«r.W„D,rSobn. Drama in 5 Allen. <»«.<
He»bner,N..S»nl! Michel«Heervoil. Nooellen.<344.)»lug. I. Da» ewigeHeimweh. Nomon. <345,)

Loffler. N„ Da» lieb« Leben. Gedichle. <35>.»
Welscher. G. Herzglocke»llnlen, NeueGebichle.<3l>!,)
Pestalo,»!. H.. Seerosen. Gedichle. <3»!.>
Schiöngh»m«»>H«imb»l. F., Mein Dörsl im
»lieg, »rieg«!liz,e, und Gedichle. i3»5,)
Wolfs. L„ Da» sslaggeniied.Noman »u« demWe!t>
lrieg. <3«>

Walther Nithack-Stahn.
Zu seinem 50. Geburtstage am 23. Oktober M6.

Mit einem Schauspiele „Brutus" begann Walther
Nithack-Stahn seine literarische Laufbahn. Eine Reihe
von Vollsschauspielen, unter denen das „Neue Reich" den

größten Erfolg hatte, schloß sich dem Erstlinge an. Dann
wagte er sich an die dramatische Bearbeitung eines Welt»

dichtungsstoffes, der Ahasver-Sage, von der in seiner Dar
stellung der erste Teil, der Auftakt, bisher gedruckt vorliegt.
Ihr folgte eine Arbeit, die sich höchste Ziele setzte und nach
dem Urteile nicht voreingenommener Krittler erreichte, das

Chriftusdrama. Zwischen diesen dramatischen Dichtungen
erschienen zwei Romane, der „Mittler" und „Zwei Frauen",
einige Novellen, die in Zeitschriften verstreut zu finden find,
und ein Novellenbändchen „Höhengänge"*). Der Weg dessen,
der das alles geschaffen, scheint so klar, daß man meinen

sollte, dem Beurteiler könnten in der Schätzung der von

ihm geschaffenen Lebenswerte kaum Schwierigkeiten entgegen
treten. Und doch muß das Bild einseitig werden, das bei
Nithack-Stahn das Werk von der Persönlichkeit seines
Schöpfers trennt. Nicht als ob die Dichtungen als Kunst
werke uns zu wenig zu sagen hätten. Der „Mittler" is

t

überreich an Ideen, „Nhasuer" enthält eine geistreiche,
sprachlich sein ziselierte moderne Auffassung eines alten

Neltproblems, das „Chriftusdrama" stellt wohl das ernsteste
aller bisher erschienenen Heilandsspiele dar. Die Dichtungen

haben ihren Wert in sich. Aber Nithack>Stahn als Ganzes
genommen umschließt viel reicheren Inhalt. In seiner Per
sönlichkeit liegt eine eigenartige Mischung von Gaben und

Kräften. Bei einer Schilleifeier schrieb er einst: „Das is
t

das Ziel, dem die Menschheit entgegentrachten soll, dem si
e

trotz aller Hemmnisse ihrer Natur auch immer näher kommt :

roahre Menschlichkeit, d
.

h
. Herausbildung des Besten,

Edelsten, was in Menschenherzen schlummert." Dieses Be
kenntnis is

t ein Programm seines Lebens. Nicht nur sein
Amt, er is

t einer der besten Kanzelredner Berlins, hat ihn

*) Das „Cbiistusdrama" is
t

«on Vorngräbcr m Berlin verlegt,
olle anderen Vüchei sind in Flickes Verlag l,I. Nithack-Stahn) in
Halle o. S. erschienen.
»ell««« ,» «l. 43 de»«I». Zentral«, f. Deulschland, 34 t

zu den Urfragen philosophischen Grübelns geführt, fondern
innerste Anlage. Mehrere seiner Predigten sind im Buch

handel erschienen. In einer bekennt er: „Keine höhere
Aufgabe kann dem Prediger gestellt werden, als daß er in

seines Glaubens Art und Inhalt der Gemeinde Einblick
gebe; daß er keinen Zweifel darüber lasse, wie er die

Grundwahrheiten der Religion versteht, zu deren Verlünder
er gewählt ist, kurzum, daß er persönlich bekenne." Wir
ahnen, wenn wir die anderen lesen, daß er bittere Kämpfe
wie Arno, der Held seines Entwicklungsromanes „Der
Mittler", zu bestehen gehabt hat. Das Tiefste in uns, die
Welt draußen, das Menschenleben, die Kunst, die Natur,
alles hat ihn ergriffen, an allem hat er regen Anteil ge
nommen, und in allem hat er nach der Wahrheit, nach dem

ruhenden Punkte in der Flucht der Erscheinungen gesucht.

Er war nicht mit dem zufrieden, was ihm von anderen an

Lebenserkenntnissen übermittelt wurde, er wollte selbst sehen,

selbst prüfen. Und er fand in sich die Wahrheit. Mit
allen Fasern in der realen Welt wurzelnd, wurde ihm die

Idee zum Erlebnis. Damals wurde er ein Kämpfer für
das Recht des Geistes. Mit offenen Augen blickte er in die
Not der Gegenwart. Die Gegensätze zwischen Ueberlieferung
und modernem Fortschritte, die in allen Zeiten liegen, stoßen
heute schärfer als je aufeinander und scheinen so oft unver-

sühnlich zu sein. Er sieht eine Lebensaufgabe darin, für
Milderung dieser Gegensätze einzutreten. Mitten im Materia
lismus der zeitgenössischen Welt verkennt er nicht die Sehn
sucht junger Stürmer, die aus Herzensnöten geboren ist.
Der „moderne Mensch" is

t dem alten Geschlechte in der

Regel die Zusammenfassung aller üblen Erscheinungen der

neuzeitlichen Kultur. Nithack-Stahn sieht in ihm nicht den

müden, sterbenden Charakter, ihm is
t er der Uebergang zu

einer vertieften Lebens- und Menschenkenntnis, der Vor

läufer des Idealisten, der sich wieder am Guten und Wahren
und Schönen freut. Ideenreichtum, Pflichtbewußtsein und

Innenleben sind ihm die gesunden Momente im Gedanken

kreise moderner Kulturkämpfer, die sich das lebende Ge-

842
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schlecht wieder da erwerben muß, wo es si
e verloren hat.

Darum macht er die Gegenwart auf das aufmerksam, was

ihr fehlt, und er bringt ihr durch Wort und Schrift wie«
derum geistige Werte, die im Kurs zurückgegangen zu sein
scheinen, nahe. In Predigten, Ansprachen, kritischen Ar»
beiten, Streitschriften, Bekenntnisbüchern und in feinen
Dichtungen hat er sich über Welt und Menschen ausge
sprochen, ausbauend, wenn er gestalten wollte, aber auch

scharf urteilend, fobald es ihm darauf ankam, einen Stand»

Punkt zu vertreten. Vor der Leidenschaft des Kampfes be
wahrte ihn seine Objektivität in der Mcnschenbeurteilung.
Er, der liberale Theologe, der Vertreter des Weltfriedens«
gedankens, der starke und eifrige Förderer sozialer Ideen,

is
t nie Parteimllnn gewesen. Er is
t Menschheitserzieher,

Mittler hllt er solche Naturen, in denen ein gut Stück
Schillerscher Lebensauffassung liegt, genannt.

Nithack-Stahns Kunst bekommt durch seine Wesensanlage
einen ethischen Zug. Sie is

t überwiegend Problemdichtung.
Aber wenn sich auch erzieherische Aufgaben und Kunstform
nur unter günstigen Bedingungen miteinander vertragen, in

ihm sind si
e eine Einheit eingegangen, die überrascht. Sein

künstlerisches Können stellte sich bewußt in den Dienst der

sittlichen Weiterbildung der innersten Anlagen des Menschen.
Der Erzieher behält dabei die Führung in seinem Wesen;
aber die Form gibt die Kunst. Herzerfreuende Lebens»
bejahung liegt in seiner Natur und in seinen Kampfzielen.
Die Kritik hat der Perfönlichkeit des Schriftstellers bis«

her nicht immer das volle Verständnis entgegengebracht.

Sicher sprechen bei dieser Tatsache äußere Umstände mit.
Das einzelne Urteil aber mag hier und da durch einseitige
Betrachtung beeinträchtigt sein. Eine Darstellung des Dich»
ters muß ihn und sein Werk vollkommen ins Auge fassen.
Solcher Untersuchung aber stellt sich Nithack-Stahn als ein
ganzer Mann, als eine feste Persönlichkeit, als eine Cha
raktererscheinung im geistigen Leben der Jetztzeit dar.

^»läemllr Ilübluer Melkt»).

Nonmne und Erzählungen auZ dem
Weltkrieg.

Wolff, Ludwig. Das Fl»«genlied. Neilin, 1916. Ullstein. (31? S. 8.
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Ein Kriegsroman im eigentlichen Sinne is
t Ludwig

Wolffs „Flaggenlied" nur insofern, als fchliehlich der
Ausbruch des Krieges, die ganzen Umwälzungen, die er

mit sich bringt, und der Ernst und die Trauer, die er im
Gefolge hat, bestimmend auf die Geschehnisse und die han»
delnden Personen einwirken. Den einen, Konsul Wieden«
roth, schmettert er hernieder von der Höhe seines england-

freundlichen Geschäftes, den andern, den stolzen Jakob
Twisselmann, hebt er geschäftlich zu ungeahntem Reichtum
und ungeheurer Macht, innerlich aber macht er ihn, dem

er Sohn und Schwiegersohn raubt, still und wehmütig.

In meisterlicher Weise wird das alles erzählt und ethisch
vertieft, und auch die vielen Nebenereignisse, die den Kern

der Handlung umranken, stehen in der klaren, warmherzigen
Art der Schilderung nicht zurück. Es is

t eine Freude,

dieses kleine Buch zu lesen, denn es erzählt von Mannes«

mut und »Treue, von tatkräftigem Handeln und stillem
Dulden und trifft damit gerade das, was unsere Zeit aus

zeichnet und was wir alle, so oder so, gerne auf uns ein
wirken lassen. Außerdem is

t der Verf. offenbar ein guter
Kenner des Schauplatzes feiner Erzählung, der Stadt und
der Umgebung Kiels und des ganzen Menschenschlages an
der „Watertant", der großmächligen Reeder und Kaufleute.
wie der kleinen Schiffer und Fischer. Ueberhaupt zeichnet
das Buch ein Zug der Echtheit und Aufrichtigkeit aus, und
das Problem des Kriegsromans wird einmal von einer
ganz anderen Seite gepackt, als wie es durchschnittlich der

Fall ist. Die romanhafte Einkleidung läßt man sich hier
durchaus gefallen, einmal, weil der Verf. außerordentlich
lebendig zu erzählen weiß, vor allem aber auch, weil der

sittliche Gehalt des Buches den Leser immer wieder zur
Anerkennung zwingt. So erhebt sich W.s Roman doch
wesentlich aus der Flut der vielen Kriegsromane heraus,
und es wäre zu wünschen, daß er die Verbreitung fände,
die er verdient.

Auch Heubners Novellen gehören zur guten Kriegs-
literatur. In manchen Erzählungen, wie „Von vieren der
letzte", „Der Schah von Lambertskerle" und „Ein Abschied"

is
t

außerdem ein erfreuliches Streben nach tieferer psycho-

logischer Gestaltung zu spüren. Immer bleibt der Vers,
geschmackvoll in der Darstellung, hält sich von billigen Wir
kungen frei und geht stets nicht bloß äußerlich an die Dinge

heran, sondern sucht ihnen irgend welche allgemein gültige

Beziehungen zu geben. Am abgerundetsten und reifsten
erscheint mir die Novelle „Der Weg durch die Nacht", ein
ergreifender kleiner Ausschnitt aus dem Seelenleben des

Krieges.
Ein« besondere Stellung nimmt das ernste und nach

denkliche Buch von Maximilian Böttcher ein. Es is
t eine

Art literarische Totenfeier, die der Verf. seinem gefallenen

Sohne bereitet. Er erzählt zunächst „Wie mein Sohn lebte
und starb", dann von der „Heimfahrt" aus dem Kriegs
gebiet und endlich „Wie ich meines Kindes Seele suchte
und fand". Eine Befprechung eines solchen Buches im

eigentlichen Sinne scheint mir nicht am Platze. Man kann

zu dem immerhin seltenen Beginnen des Verf.s so oder s«

Stellung nehmen, je nach Geschmack und Gefühl. Viel
Bitterkeit, Hader und Haß wird gegen unsere Feinde aus

gestreut, und auch mit den Lauen im eigenen Lande und
mit denen, die die Not der Stunde immer noch nicht kennen
und die selbst aus dem Krieg nichts als ein Geschäft machen,

geht B. scharf ins Gericht. Dem gegenüber steht immer
wieder die Klage und der Jammer um den Sohn, der mit
all feinen hohen Idealen fo früh dahingegangen ist, bis sich
dann endlich im Zusammenströmen und Ineinanderfließen
der Seelen des Vaters und des Sohnes ein versöhnender
Ausgleich findet. Ob das Buch mit seinen eigenartigen,
Liebe und Haß, laute Klage und stilles Leid, Anklage und
Entsagung mischenden Gedankengängen nun wirtlich auch
„allen blutenden Herzen", denen es gewidmet ist, Trost
gewähren wird? Auch da wird schließlich das Gefühl jedes

Einzelnen allein das entfcheidende Urteil sprechen müssen.
Ueber Gorbachs Kriegsbüchlein dagegen is

t nur zu

sagen, daß es besser nicht geschrieben wäre. Gerade bei
Voltserzählungen, und das wollen die Geschichten offenbar
sein, soll man nur das Wertvollste und Beste gelten lassen
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Abgeschmackt im höchsten Grade aber is
t es, in „Blut und

Tränen", in Süßlichkeit und Sentimentalität zu schwelgen,
ganz besonders in einer Zeit, wo alles, auch die Lektüre,

auf Kraft und Männlichkeit gestellt sein sollte. Ganz bös

is
t

auch die Schreibweise: „Er fieberte und zitterte beim
Anblick der engelgleichen Jungfrau", „Er bemerkte, wie in
Pauline ein eigentümliches Feuer aufschoß", „Glühende
Blicke schössen aus ihren schönen Traumaugen", „Den Helden
im Himmel muhte ganz unsagbar wonniglich zumute sein"
usw. Ich denke, das genügt, um vor einem Buch zu warnen,
das schließlich durch sein beständiges Moralisieren und eine
übertriebene Wortfrömmigkeit noch weniger erträglich ge<

macht wird.
Wie ganz anders muten daSchrönghamer-Heimbals

fchlichte Kriegsstizzen und Gedichte an, die der Verf. unter
dem Gefamttitel „Mein Dürft im Krieg" herausgegeben hat.
Auch si

e

sind in erster Linie Dichtungen fürs Volk, aber
alle diese größeren und kleineren Prosaausschnilte aus dem

gewaltigen Erleben des Krieges, all die köstlichen Stim»
mungsbilder von draußen und drinnen sind echt und un«

verfälscht. Alles dreht sich um die tapferen und braven
Bayernbuben, um ihre Treuherzigkeit und Biederkeit, um

ihren Mut vorm Feind und ihre gelassene Ruhe, Ausdauer
und Festigkeit daheim. Wie „Der feldgraue Urlauber", so

sind si
e alle. Vorgestern hat er noch Handgranaten geworfen,

und heute is
t er daheim beim Kornschneiden, als ob der

Krieg ein Kinderspiel wäre. Auch der Humor, ein stiller,
innerlicher, fehlt nicht, und überall spürt man, daß die

Skizzen ein Niederschlag des eigenen Kriegserlebens des

Verf.s sind. Unter den zahlreichen Büchern, die die wechseln»
den Bilder der großen Zeit in kleinsten Rahmen spannen,
wird Sch.-H.s schmaler Band ohne Zweifel feinen besonderen
Platz behaupten.
Ein tiefieligiöfes, von ernstem Streben nach sittlicher

Größe zeugendes Buch „Das ewige Heiniweh" von I. Klug
mag den Befchluß bilden, da es den Krieg nur als Hinter
grund hat und mit den kriegerischen Ereignissen nur in
ganz äußerem Zusammenhang steht. Das Werk baut sich
auf streng tatholifchem Dogmenglauben auf, „das ewige

Heimweh" nach Klarheit und Wahrheit erfüllt die Seelen
all der handelnden Personen, der „Leidträger" und „Gott«
sucher", die teils gläubig, teils zweifelnd vom Verf. in

scharf geprägter Charalterzeichnung gestaltet sind. Einen
wundervollen Frauentyp hat K. in der Gestalt der Maria
Hellmut geschaffen, die in ihrem festen, naiven Kinderglauben
eine Richtschnur findet für ihr ganzes Leben. Ihm opfert
sie ihre Liebe, in ihm findet si

e

Halt in ihrem Leid. Dem
tranken Bruder, der als katholischer Geistlicher bis zum
letzten Blutstropfen feinem Gott und seiner Gemeinde dient,

weiht si
e

ihr Leben und verzichtet damit auf ihr eigenes
Glück. Ein einziger Mann, ein im Kriege verwundeter
Offizier, den si

e im Lazarett gepflegt hat, hätte ihre ganze
Liebe gewinnen tonnen. Er aber findet, trotzdem er ein
aufrichtiger Gottfucher ist, nicht den Frieden in Gott, und

seine Zweifel halten ihn bis zu seinem felbstgewollten Tod
von der reinen, gläubigen Maria fern. Die Worte Slrind«
bergs: „Wie schwer is

t es, ein Mensch zu sein; es is
t

schade um die Menschen" könnte man als Leitwort über das
gedankenschwere Buch setzen. Ohne Zweifel hat der mir

bisher unbekannte Verf. mit feinem um die höchsten Dinge
der Menschheit ringenden Roman ein Werk voll sittlichen
Ernstes und reifer Welt- und Lebensanschauung geschaffen.

liioimrä vonse.

Dramen.

Uraufführung»:« und Erstaufführungen in Darmstadt
und Dresden.

Nllhr, Heimann, Die Stimme. Schauspiel in drei Aufzügen.
Urausfühiung im Gioßh. Hoflheatei in Daimstadt »m 18. Öltobei 1916,

Mit feinem Schauspiel „Die Stimme" hat sich Hermann
Bahr ans ein sehr heikles Gebiet begeben, ei» Gebiet, das er
fchon leife in feinem Roman „Himmelfahrt" angedeutet hat. Es
handelt sich um ein „Wunder" im katholischen Glaubenssinne,
das sich einem Ungläubigen offenbart und durch das dieser, von

inneren und äußeren Machten getrieben, schließlich der gött»

lichen Gnade teilhaftig wird. Hans von Ule's junge Frau,
eine im Kloster strenggläubig erzogene „Fromme", is

t

ge>

storbcn im Jammer über ihres Mannes Ungläubigkeit.

Ruhelos wird nun der Mann von den Träumen und Hallu»
zinationen, die er hat, durch die Welt gejagt, und auf einer

seiner Reisen geschieht das Wunder. Er vermeint im Ab
teil in wachem Zustand ganz deutlich die Stimme seiner
Frau zu vernehmen, die ihm zuruft: „Steig aus, steig aus,

ehe es zu spät ist." Im letzten Augenblick entspringt er
dem Zug und erlebt im nächtlichen Wartesaal eines kleinen

Ortes, daß der gleiche Zug, dem er entronnen, bald dar

auf entgleist is
t und viele Menschenleben vernichtet wurden.

Der Auftakt is
t

gegeben, der nun im zweiten und dritten

Alt durch die Bekehrungsversuche der Mutter seiner Frau,
der Baronin Galm-Didering, einer fanatischen Frömmlerin
und des dozierenden Domherrn Exzellenz Zingerl, des Ver
treters der katholifchen Kirche, zum Höhepunkt und zur
Löfung gelangt. Diesen beiden Personen hat B. noch als
dritte einen jungen Privatdozenten hinzugesellt, der das

laue, gleichgültige Element dem Wunderglauben und der

Macht der Kirche gegenüber vertritt. Schließlich läßt B.,
was vielleicht der größte Fehler des Stückes ist, die jam
mernde und bittende Stimme der Frau noch einmal ertönen,
und in einer ganz und gar mystisch, okkultistisch und fast
möchte man sagen spiritistisch gehaltenen Szene offenbart

sich die Gnade der himmlischen Erleuchtung an dem Manne.
Es is

t

nicht leicht, zu dem völlig tendenziösen Stücke Stel
lung zu nehmen, und es kommt wohl auch viel darauf an,
wo, ob an protestantischen oder katholischen Orten, es auf
geführt wird. Aber mir fcheint, als ob auch im katholifchen
Lager leine reine Freude über das Werk herrschen tonnte,

denn die Mittel, die den Zweck heiligen follen, sind denn

doch allzu brutaler Art und erfahren in den zelotischen und
keinen Bekehrungsuerfuch scheuenden Reden der Mutter eine

beinahe unerträgliche Steigerung. Wenn diese dem Schwie

gersohn das Wort „Mörder meines Kindes" ins Gesicht
schleudert, so is

t das eine unerlaubte Uebertreibung, die

abstößt. Auch den Reden des Domherrn kann man, wie

wohl er manches gute und kluge Wort prägt, nicht immer
folgen, und am Ende bleibt trotz aller Reden eben doch

nichts weiter als eine Löfung, die durch die bühnenmäßige
Realisierung des Wunders durchaus äußerlich und fast

mechanisch wirkt. Rein künstlerisch betrachtet, weist das

Schauspiel gleichfalls starke Mängel auf, deren größter eben
der nicht folgerichtige Schluß ist, dann aber auch der ganz

auf Zwiegespräche gestellte Aufbau des Stückes, das da

durch völlig undramatisch wird, durchaus im Epischen versinkt
und so auf der Bühne einer lebendigen Wirkung verlustig

geht. Die Frage, ob Hermann Bahr mit diesem Stücke

sich selber innerlich befreien wollte, und warum er als

Bühnenplllktiter sich zu einer solchen dramatischen Gestal
tung getrieben fühlte, mag dahingestellt bleiben. Aber ein

künstlerischer Mißerfolg bleibt dieses katholische Tendenzstück
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trotz allem, und zugleich ein Mißgriff gegenüber dem
Publikum, das denn auch, was an einem Hoftheater immer

hin felten ist, in häufigen Zwischenrufen feinem Unwillen
Ausdruck gab, den ersten Alt fchweigend entgegennahm, den

zweiten durch Zifchen ablehnte und den dritten trotz energi

scher Gegenversuche und obgleich der Dichter auf der

Bühne erfchien, begrub, fodaß die Stimme der Hörer
Hermann Bahrs „Stimme" übertönte und einen wirkungs
vollen Nachhall nicht aufkommen ließ. Die Aufführung
felbst, die in Anwesenheit des Großherzoglichen Paares und
des Dichters stattfand, stand auch als solche nicht immer

auf der Höhe. Das Quälende und Unerquickliche der Vor»
gange und Gespräche wurde durch ein allzu gedehntes

Tempo nur noch erhöht, und auch die Einzelleitungen,

namentlich des Privatbozenten, hätte man sich wohl ein»

drucksvoller vorstellen können. Am besten war der Ver-
treter der männlichen Hauptrolle Kurt Chile, der sich mit

großem Erfolg bemühte, aus diefer äußerst schwierigen und
spröden Rolle alles nur Mögliche herauszuholen und den

realistischen Zügen (des Mannes Sinnenliebe zu seiner Frau)
sowohl wie den mystischen (das Wunder is

t des Glaubens

liebstes Kind) gerecht zu werden. Frau Anna Vahr-Milden-
bürg, die die Baronin spielte, is

t eine zu kluge Künstlerin,

um etwas auf der Bühne zu verderben, aber si
e

schien mir

doch allzu sehr auf die der Rolle anhaftende visionäre,

betschwesterliche Art hinzustreben und blieb im rein Schau»
spielerischen manches schuldig. Die übrigen Darsteller,

namentlich der Domherr des Herrn Harprecht, fügten sich
zwar befriedigend dem Ganzen ein, vermochten aber auch
ihrerseits nicht, das Stück vor dem endgültigen Mißerfolg

zu bewahren. IUob»rä von««.

Hasencleuer, Walter, Der Sohn. Ein Diam» in fünf Atten.
Erstaufführung im Albcrlcheater zu Dresden am 8

.

Oktober 1916.

Erler, Otto, Struensee. Drama in fünf Aufzügen. Leipzig, 1916.

H. Hacssel. l234 S. 8.) ^»3; geb. ^l 4
.

Uraufführung im Königlichen Schauspiclhiust zu Dresden am
12. Ollerer 1916.

Von der Zensur verboten und so mit doppelter Span«

nung erwartet ging am 8. Oktober d
. I. vor geladenen

Gästen im Alberttheater zu Dresden zum ersten Male
Walter Hasenclevers fünfaltiges Stück „Der Sohn" in
Szene, nachdem in der Woche vorher die öffentliche Ur
aufführung in den Kammerfpielen des Präger Deutfchen
Landestheaters stattgefunden hatte. Mit gewaltigen Prä-
tensionen tritt der Dichter, eine der stärksten Hoffnungen
der Allerjüngsten , vor uns. Nichts Geringeres als die
Welt ändern will er mit seinem Stück, wie er selbst in
dem zwar beträchtlich unklaren, dasür aber um so selbst

bewußteren „Vorwort zur Uraufführung" ausruft. Nun,
mit diesem Weile wird er es gewiß nicht tun. Und es is

t

auch gar nicht nötig, denn die Voraussetzungen seines
Stückes sind nicht mehr zeitgemäß, es sind Voraussetzungen
von vorgestern. Denn wohl selten hat die Generation der

Aelteren dem jungen Geschlechte mit soviel seelischem Ver
ständnis, mit soviel werbender Liebe gegenübergestanden
wie gerade in unseren Tagen, auch vor dem Kriege. Die
Feindschaft, die trotz aller Bande des Blutes wie der Seelen

zwischen wesensfremden Vätern und Söhnen herrschen kann,
soll uns an einem Einzelfalle aufgezeigt werden. Aber

dieser Einzelfall wird gewaltsam in das Prokrustesbett des
Typus gestreckt, wenn auch der Dichter erklärt, sein Drama

se
i

„nicht die Wahrscheinlichkeit besonderer Charaktere mit

der allgemeinen Rechnung ihres Typs", sondern „die Welt
des Zwanzigjährigen, aus der Seele des Einzigen gesehen".
Aber dieser Einzelfall is
t kein Typus. Solche Söhne

Hasencleverscher Provenienz voller verzehrenden Lebensdurstes
und überschwenglichen, wenn auch unklaren Freiheitsdranges,
aber doch wieder voller Unfreiheit des Willens und Un
fähigkeit des Vollbringens, ständig unter der Suggestion
eines geistig Ueberlegenen, phrasenreich in ihrer uncmsge-
gorenen Pubertät, dabei unerträglich laut und lärmend,
mögen wohl nicht selten sein. Ein nicht übermäßiger Zwang
wird für solche Naturen nur heilsam sein. Aber die Hasen»
cleverschen Väter, die für ihre zwanzigjährigen Sühne eine
Gouvernante halten zu müssen glauben und Züchtigungen
mit der Reitpeitsche noch in diesem Alter für angebracht
erachten, sind doch wohl nur Einzelerscheinungen, soweit si

e

nicht symbolisch zu nehmen sind. (Und symbolisch is
t

so

vieles, ach allzuvieles in diesem Drama, vergleiche den „Auf>
rühr des Geistes gegen die Wirklichkeit", für schlichtere
Gemüter: Aufruhr des Sohnes gegen den Vater.) An

solcher unwirklichen, absichtlichen, der Lebenswärme ent

behrenden Künstlichkeit krankt das Stück durchweg. Aber

es krankt an noch mehr. Wohl is
t es eine entschiedene

Talentprobe voll starker und gefühlstiefer Einzelheiten, aber
es tragt auch als Ganzes alle lypifchen Merkmale jugend

licher Unreife stark ausgeprägt an sich. Dies zeigt sich nicht
nur in der Verschwommenheit dieses „Alarms an die Mensch
heit", der sprunghaften oder richtiger unlogischen Psycho
logie, der gewollten Unbetummertheit um dramatische und

bühnentechnische Gesetze, der abstoßenden Gewaltsamkeit der

konstruierten Gegensätzlichkeiten, sondern auch in der Sprache,
die in ihrem wilden Durcheinander nüchternster, ja banaler

Prosa und glühendster, ekstatischer Verse, in ihrer schon
leise manieriert anmutenden Sucht nach originalen Klängen

ohne Rücksicht auf Wahrheit und Deutlichkeit die zwar kraft
volle aber ungebändigte lyrische Glut des Dichters klar

hervorschimmern läßt. So kann man dieses Drama Hasen
cleverscher Zeugung, das (z

. B. im dritten Alte) stark mit
Wedetindschem Oele gesalbt ist, wohl nur als eine Ver
heißung des drangvollen jugendlichen Poeten bewerten. Die
Darstellung versuchte, nicht allenthalben mit Glück, den In
tentionen des Verf.s gerecht zu werden.

Welch weiter Weg von dem gärenden Chaos dieses
Sturm» und Diangdramas aus unseren Tagen zu der ab
geklärten, reifen Kunst, die am 12. Oktober d
. I. das
Königliche Hoffchauspiel mit der Uraufführung von Otto

Erlers fünfattigem Drama „Strucnsee" bot. Lange hat
der Dichter des „Zar Peter" sein neues Werk in sich wachsen
lassen, ehe er es der Oeffentlichleit übergab. Dafür is

t

es

auch überhaucht mit dem berauschenden Duft köstlicher Edel-

reife. Der Stoff der Tragödie is
t bekannt: der deutsche

Pfarrerssohn Struensee wird Leibarzt des pathologischen
Königs Christian VII von Dänemark, steigt bis zum Mi
nister, ja Diktator empor und regiert das Land ganz im
Sinne der Aufklärung. Er gewinnt die Liebe der jugend-
schönen Königin Caroline Mathilde, einer englischen Prin
zessin, wird aber von der über seine Reformen erbitterten

Adelsaristolratie unter Beistand der herrschsüchtigen Königin-
Witwe Juliane Marie gestürzt und endet 1772 auf dem
Schafott. Der abenteuerliche Aufstieg Struensees und sein
tragisches Ende haben ihn zu einer Lieblingssigur der Dichter
gemacht. Am bekanntesten sind die Dramen Michael Veers

(mit der berühmten Musik seines Bruders Meyerbeer) und

Heinrich Laubes geworden. Aber wie weit erhebt sich Erler
über die akademische Haupt- und Staatsaktion des Schiller
epigonen Beer, dessen Struensee nichts is

t als ein „glatt

rasierter Iambenheld", wie über Laubes in französischem
Stile kunstgerechte, aber engbrüstige, vom Altenstaube um
modelte Tragödie! Für ihn is

t die Staatsaktion nur der

historische Hintergrund, auf dem sich der Kampf um die
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höchsten Menschenrechte, um Liebe, um Wahrheit abspielt.

Die Wahrheit über die Liebe ! Das is
t

Struensees Losung
und so gesteht er freimütig dem Könige seine Liebe zu seiner
königlichen Herrin, wie diese, ganz beherrscht von dem

Wahrheitsmute des Geliebten, die ihre dem Gatten vorher

offen bekannt hat. So erhebt E. mit reinem Empfinden
das an sich heikle Verhältnis des Abenteurers zur Königin

hoch ins Sittliche. Aber daß Wahrheit wehrlos macht und
tötet, erweist sich mit grausamer Unerbittlichkeit an beiden.

Der schwache König gerät wieder gänzlich unter den Ein

fluß der Feinde Struensees und so fallen die Liebenden

als Opfer der Kabale. Durch den schrankenlosen Glauben
an das Vermögen im Menschen, die unverhüllte Wahrheit
zu finden und zu ertragen, durch die unirdische Seligkeit

ihrer Liebe, die gegen die dem Menschen verhängte Be
schränkung seines Glückes verstößt, sündigen Struensee wie

die Königin unbewußt gegen das Naturgesetz der nivellieren»
den Gewöhnlichkeit des Menschendaseins, si

e weiden somit
schuldig im Sinne Hebbelscher Tragik und büßen ihre Schuld,
der eine mit seinem Leben, die andere mit einer trostlosen,

zerstörten Zukunft. Aber dies is
t nur die eine Seite, nach

der der Dichter den vorgefundenen Stoff mit höherem In«
halte erfüllt hat. Die andere stellt den Kampf um die ur<
ewigen Rechte des Herzens dar. In ihrer Unbefangenheit
versagt sich die Königin dem Gatten nicht, obwohl si

e

Struensee liebt und der König ihr offenkundig untreu ist.
Diese anscheinende Zwiespältigkeit aber erträgt Struensee

nicht. Vom Könige, der ihn seinen Freund genannt hat,

fühlt er sich verraten, weil diefer trotz des Geständnisses
der Liebenden seine Gattenrechte geltend macht, also un

sittlich handelt, und in der Handlungsweise der Königin

sieht er nur eine die selbstlos Geliebte befleckende Unmora-
litiit. Er will gehen. Da erwacht in Caroline Mathilde
das Bewußsein der sittlichen Forderung und si

e ver

schließt dem Könige ihr Schlafgemach. Dadurch stürzt

si
e

selbst unschuldig-schuldig den Geliebten ins Verderben.
So hat E. dem an sich den Dramatiker reizenden Stoff
der Historie eigenes Leben eingeflöht, hat ihm Blut von
seinem Blute und Fleifch von feinem Fleische gegeben.
Gewiß hat Hebbel Recht, wenn er über den Struenseeftoff
bei einer Betrachtung der erwähnten Laube'schen Tragödie
sagt: „Ich bin der Meinung, daß man, wenn ein histo
risches Ereignis in einem der seltensten Fälle die runde,
vollendete Kunstform gleich mit auf die Welt bringt, diefe
nicht zerschlagen oder auch nur verletzen kann, ohne ihm
unmittelbar ans Leben zu gehen." Und: „Von dieser Höhe
herabgezogen und aus konventionellen oder anderen Gründen

verstümmelt und verengert, wird es ein Dutzendstück, wobei
man sich fragen muß: warum is

t

Struenfee hier zu Gaste
gebeten worden? Hans, Peter oder Paul hätten ja denselben
Dienst getan." Das alles mag für Laubes Stück feine
Geltung haben, in E.s Tragödie aber is

t dem zweierlei
entgegen zu halten: Niemand wird behaupten wollen, daß
E. den Stoff von seiner Höhe „herabgezogen" habe, viel
weniger noch verstümmelt und verengert. Meines Trachtens
hat er ihn überhöht, indem er ihn aus der Niederung der

Staatsaltion in den Bereich rein seelischer Konflikte erhob,
er hat ihn nicht verstümmelt und verengert, sondern seelisch
vervollkommnet und erweitert. Und zum andern: Das Drama

heißt fälschlich Struensee, denn es is
t vor allem die Tra

gödie der Königin, die uns dargestellt wird, des Engels aus
Engellanb, wie si

e das Voll nannte. Und „Der Engel aus
Engelland" is

t das Stück ja auch erst betitelt gewesen und

„Struensee" is
t

wohl nur ein Zugeständnis an die Zeit-
Verhältnisse. Von hier aus gewinnt das Drama eine neue
Perspektive und neue Beurteilungswerte. Die Tragödie der

Frau is
t

es, die, von ihrem Gatten seelisch mißhandelt,
höchsten Liebesglückes teilhaftig wird, aber dadurch, bah si

e

den sittlichen Forderungen eben dieser Liebe nachkommt,

si
e

zerstört und den Geliebten vernichtet. Aus sich heraus
entsteht ihr und Struensees Recht und unlöslich damit ver
knüpft ihre Schuld, und in diesem Sinne is

t das Stück

nicht historisch, sondern zeitlos. Das Ewige leuchtet daraus
hervor, das Zeitliche is

t nur zufällige Staffage. Tief ge°
fchürft hat hier der Dichter, dem das bloß Historische nicht
genügte, der eS mit Hebbelscher Tragik zu tränken gewußt
hat : das Recht des Dichters, den Kindern seiner Phantasie
seines Wesens Geist einzuhauchen. Und damit is

t

ihm da»
gelungen, was als Höchstes dem Künstler vorschweben soll -

uns durch ein gewaltiges Bild vom Menschenglück und

Menschenleid im Innersten aufzurühren, läuternd zu er
wärmen und uns so über uns selbst hinauszuheben in die
lichte Sphäre der Gotteskindschaft. Mit einer ungemeinen
Innigkeit und zarten Keuschheit des Empfindens hat der
Dichter dieses Motiv der weltentrückten Liebesseligleit ge
staltet, mit märchenhaftem Zauber umweht ein unirdifcher
Hauch romantischen Seins diese poesieerfüllten Szenen. Und
dabei is

t das Stück in straffer, zielbewußter Komposition
ganz ohne Bruch durchgeführt, durchflutet von reicher innerer

Bewegung, getaucht in die echte Stimmung des sterbenden
Rokoko und der heraufziehenden Nuftlärungszeit, erfüllt von
sicherer, wahrhaftiger Charakteristik (wie wundervoll is

t

z. N.
die genial angelegte Gestalt Christians VII gesehen!), durch
glüht von einem reinen und hohen Willen, der stets nach
Weite und Tiefe, Höhe und Größe strebt. Unvergleichlich is

t

Erler über sich selbst als Dichter des „Zar Peter" hinaus-
gewachsen. Wie vornehm sind in Struensee die Mittel der
dramatischen Wirkung und wie vornehm werden diese vor

nehmen Mittel angewendet! Von welcher eindringlichen
Plastik is

t die Sprache, der es weder an sanftem Schmelz
lyrischen Empfindens, noch an wuchtigen Akzenten drama-

tifcher Leidenschaftlichkeit mangelt, die uns fesselt durch
den sicheren Geschmack ihrer nie überladenen Bildhaftig-
teit wie den Reichtum feiner, unaufdringlicher Sarlasmen.
Wenn etwas dem Werke in feiner erfchütternden Wirkung
Abbruch tun kann, fo is

t es das eine, daß das Problem:
Wahrheit macht wehrlos, Wahrheit tötet, nicht so über

ragend heraustritt, wie es dem Autor vorgeschwebt haben
mag. Es is

t

nicht die Farbigteit etwa des Milieus, die
Ueberfülle an historischen Details, die stoffliche Spannung
des Intrigenspieles, die dies verschuldet, sondern es liegt
in dem Erfassen selbst des Vorwurfs durch den Dichter.
Dadurch, daß die Königin in den Mittelpunkt des Ganzen
gestellt ist, büßt natürlich die Figur Struensees (der es an

sich an der sieghaften Dämonie gebricht, die ihr zur Er
klärung seines schier unglaublichen Ausstieges eignen müßte)
und damit das Problem, dessen Träger er ja in erster
Linie ist, die beherrschende Stellung ein, die ihnen aus sich
heraus zukäme. Dafür erblüht die Liebestragödie in ihrer
ganzen leidvollen Süße. Aber den tiefen Eindruck, den
das edle und hinreißende Können des Dichters erzwingt,
vermag dieser Vorwurf doch nur unwesentlich zu mindern.
Die Aufführung vermochte diesmal nicht, alle die lyrischen
Schönheiten und geistigen Feinheiten, die überreich dem

tiefempfundenen Werke entquellen, lebensvoll in Erscheinung
treten zu lassen. Aber wer weih, ob das überhaupt das heutige

Theater zustande bringen kann. Es fehlte dem Ganzen der
festliche Glanz, ohne den nun einmal die historische Tragödie
großen Stils nicht zu denken ist, es fiel bei dem Streben
nach Realität manches allzu nüchtern aus. Nur Friedrich
Lindner als Christian VII bot eine schöpferisch nachemp
fundene, vollendete Verkörperung dieses reizbaren, entarteten,
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pathologisch interessanten Fürsten. Auch Alice Verden als

Caroline Mathilde erfüllte die rührende Gestalt der Unglück«

lichen Königin mit allem Liebreize und aller Anmut edler

Weiblichkeit und wuchs auch im letzten Akte zu tragischer

Grüße empor. Der Beifall war außerordentlich, vor allem

nach dem prächtig gebauten ersten und tieferschütternden

Schlußakte. Möge er der bebeutenden Dichtung treu

bleiben. Nriob. Lu»»«.

VuriK.
«»enalins, Ferdinand, Hausbuch deutscher L»»il. Taschenausgabe
ohne »ilder. München, o. I. Cauwey. <32? S. 8.»
Pestalozzi, Heinrich, Gee»»sen. Zürich, o. I. Orell Füßli. (83 S. 8.)
Geb. ^» 2.

Metscher, Gustav, Herzglocken ltinten. Neue Gedichte. Eberswalde,
1914. Sievert. (SN S. 8.)

V»eh», Paul, Neues Buch der Lieder. Halle ». S., o. I. Hendel.
MI S. 8.) Geb. ^ 1, 25.
Löffle», Rudolf, Das liebe Lebe». Gedichte. Leipzig, 1915. «ckardt.
<S6 S. 8.j ^» 1, 50; geb. ^ 2.

Das bekannte „Hausbuch deutscher Lyrik" von Ferdinand
Avenarius, dem verdienstvollen Herausgeber des „Kunst»
wart", is

t in einer kaum wesentlich gekürzten Taschenausgabe

erschienen. Da es insgesamt 32? Seiten umfaßt, so mußte

natürlich das Papier sehr dünn gewählt werden; immerhin
tritt der Druck der darunterliegenden Seite nicht störend
hervor. Da auch der Einband leicht und schmiegsam und
der Preis angenehm ist, so erfüllt es die Aufgabe einer

Taschenausgabe vollkommen; das is
t

insofern besonders gut,
als sicherlich vielen draußen im Feld dieser Band mehr
Freude bringen und schaffen kann, als die Menge der
Kriegslyrik, mit der wir zurzeit überschwemmt weiden.

Auch wenn nicht besonders vermerkt wäre, daß der Dichter
der „Seerosen", Heinrich Pestalozzi, zugleich Musiker ist,
dann käme man wohl auch selbst auf den Gebanken, er fe

i

in irgend einer Weise sehr dafür empfänglich. Denn was
an den Gedichten gut ist, das is

t

ihre melodiöse Führung,
der Klang, die Stimmung, ihre Musik. Inhaltlich geben

si
e

sonst ebensowenig Besonderes wie sprachlich. Sie sind
gut, gewiß; aber irgendeine eigene Weife, die zu beson»
derem Aufhorchen veranlassen könnte, haben si

e

nicht.
Man würde den Gedichten von Gustav Metscher einen

schlechten Gefallen erweifen, wenn man si
e irgendwie lite

rarisch einreihen wollte. Es is
t

durchaus Dilettantenpoesie,
aber von der Art, die menschlich wie künstlerisch angenehm
ist; Gedichte, die Lust und Leid, Erlebnis und Denken in
eine nicht sonderlich eigene, aber schlichte Form bringen.
Darüber hinaus aber erheben die Gedichte hoffentlich keinen
Anspruch auf literarifche Bedeutung.
Es is

t

bezeichnend für die Art der Lyrik Paul Baehrs,
daß si

e

fehr viel, namentlich zu Männerchören, vertont wurde.
Das rein Lyrische, die Abwesenheit irgendwelcher differen
zierten Gefühle, kurz alles dessen, was man unter moderner
Lyrik versteht, kennzeichnet si

e als inhaltlich „altmodische"
Schöpfungen. Dem entspricht auch die Form. Das soll aber
lein Vorwurf sein; im Gegenteil, ich erkenne Gesinnung
und Begabung des Dichters durchaus an; auf den nahezu
300 Seiten des Buches steht kein einziges Gedicht, das in
irgendeinem Sinne „schlecht" wäre. Aber das ändert
natürlich nichts an der Tatsache, daß seine Lyrik Epigonen»
bichtung ist.

Rudolf Löffler wird noch viel lernen müssen, bevor
sein, übrigens ziemlich enges, Talent spruchreifen Gestal»

tungen „das liebe Leben" schenken kann; vorerst sind

Verse wie

„Im Frühling, wenn die Vlümlein blühn,
Seht sich ein Vöglein aus mein Grab
Und singt, was ich gelitten Hab. . ."

durchaus unbiskutabel, üoll ün»t»l 2»«bl«r.

Verschiedenes.
Euleuberg, Herbert, Letzte «ilder. Berlin, 1915. Eassiier. (XIV,
305 S. 8.

j

Geb. ^» 5
.

Eulenberg hat das „Letzte Buch" seiner Schattenbilder
herausgegeben, und er hat gut daran getan. In zwie»
facher Hinsicht- einmal weil das, was er über Dichter und

Künstler zu sagen weih, Worte eines klugen und namentlich

formal sehr empfindlichen Menschen sind, und zum andern,
weil diese Milieudarstellungen auf die Dauer und als Masse
ungenießbar werden. Denn tatsächlich is

t Einfall und Weise
seiner literargeschichtlichen Betrachtungen im Grunde feuille»

tonistischer Natur, leckerbissenhaft, und dies stößt zuguterletzt
ab. Was an dem Buch zu loben und zu tadeln ist, das

hat er in amüsanter Weise in einer „Selbstkritik als Vor
wort" so ausgeführt, daß man es im allgemeinen unter

schreiben kann. Daß er zuletzt noch ein knüttelversiges Selbst
bildnis der Sammlung anhängt, mag erwähnt sein.

«. 6. 2.

Zeitschriften.
Das Vayerland. Illustiicite Wochenschrift für Niyems Land und
Voll. Hgb. von I.Weiß. 28. Jahrg., Ni. 1/2. München.
Ind.: F. Benz, Nmeleu. Novelle. — Die bayerischen Heerführer

im Weltkriege. 15. Folge.) — Walter Becker, Die Schicksale des Klosters
Vcnediltbeucin. <Sch!.>— A. Eichelsbacher, Die Gefechte in Unter»
franken vor fünfzig Jahren. <Schl.>— Mai Büchner, Eine München»
Familiengeschichte. — Wilh. Lchner, Ein Großschiffahrtsweg Rhein»
Donau. — P. Beigmcier, 's Schrannafahrn.

Die Vergstadt. Monatsolätter, hgb. von P
,

Keller. 5
. Jahrg.,

Heft 1
.

Nieslau, Korn.

Inh.: R. Vetsch, Benedikt Pahcnberger. Aus der Komödie seines
Leben«. Ein Roman in drei Büchern. — G. S. Urff, Vom Hirsch
geweih und Rehgchörn. — Otto Kleinpeter, Der Soldat Meillerano.
Ein Nachtstück. — E. Marilaun, Die Wunder von Skoda. — Felix
Ianosle, Der Retter. Eine pädagogische Hundcgeschichte. — Paul
Keller, Bremer Stimmungen. Zur Heimkehr der „Deutschland". —
E. Marilaun, Reise durch einen rumänischen Krieg. — A. Richard,
ssrih Steinbach ->

-.

Das Buch für Alle. Illustrierte Familienzcitung. Red.:K.TH.Sengcr.
Jahrgang 1917. Heft 1 bis 3

.

Stuttgart, Union.

Inh.: st/3.) R. Ortmann, Hüter der Gerechtigkeit. Roman. —
(1.) R. I. Wiese, Büchsenschüßen, Pileniere und Musketiere. Nach einer
Skizze. — R. Wach, Goleila. Erzählung aus Ostpreußens Ru,,en°
tagen. — Aus Marie Antoincttc« glücklichen lagen. — ll/3.) Victor
Helling, Drüben am Wiesenrand. Roman. — (2.> L. Westlirch,
Seine groß« Stunde. — I. Lornsen, Die Witwe. Novelle. — (2/3.>
Emma Stropv, Die Psadfinderinnen und der Krieg. — l3.) Leo
Brenner, Der Velyar. — Mosapp, König Wilhelm II von Würt
temberg. Zu seinem fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläum.

Daheim. Red.: P. O. Hocker. 53. Jahrg., Ni. 1 und 2
.

Leipzig.
Velhagen K Klafing.
Inh.: ll

j

Die Schlacht an der Somine. — K. Fr. Nowak, Ein
Leutnant. — Paul Veschow, Kleine Bilder von der Westfront. —
A. Geiser, Deutsches Leben und Schaffen in Rumänien. — Treue
um Treue. Mit zehn Faksimiles deutscher Fürsten. — H. Oefterle,
Vom Knecht, vom Pfariberin und vom Acker. — A. Zimmermann,
Um das Erbe Alerandeis des Großen. — Deutsche Heimat. — (1/2.)
Karl Han« Strobl, Blut und Eisen. Ein Vismarck>Roman. — G. A.
Crdm ann, S. M. S. „Karlsruhe". — (2.) Da« IV. griechischeArmee»
lorp« in deutscherGastfreundschaft. — Kuit Küchlcr, Franzosenlinder.— PauI Rohrbach, Nach Hermannstadt und dem Roietuim»Paß. —
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Kommerzienrat Johannes Klasina, Vitalied des Preuß, Herrenhauses. —
I. H offner, Für Kultur und Menschlichkeit. — P. Gebhard», Uns.«
deutsche Schrift. — A. Huggenbeigei, Dei Riese Nuloth und d«
Zweig Rosenhold. Mäicken.

DasliteialischeVcho. Hrsgbi.: E.Heilboln. 19. Iahlg., Heft 1.
Beilin. Fleische! H Co.

Ind.: ». Müller.ssleitnftls, Die Literatur um 1910. — I.
Rodenberg, Nu« Tagebüchern. — Edgar Steiger, Die Legtnde des
Weltkrieges? — F. Ermatinaer, Zu C.F.Meyer« „Gustav Adolfs
Page". — E. Lissauel, Tiefste Einsamkeit. — A. Ludwig. Deutsche
Sbatespealewissenschoft. — Kurt Martens, Flugschriften üb« den
Krieg. XI. — R. Stein, Der naturwissenschaftliche Görres.

Die Li teiaiische Gesellschaft. Schrift!.: G. Schiefler. 2. Jahrg..
Heft 8. Hamburg, 1916. M. Glogau Mn.
Inh.: H. F. Gerhard, Ein Vierteljahrhundert. — E. Krause,

Die Voltsabende der Literarischen Gesellschaft. — Albert Roderich,
Sprüche. — I. Nödewadt, Johann Hinrich ffehrs zum Gedächtnis.

Die <l»re«,b»ten. Hgb. von G Cleinow. 75. Jahrg., Nr. 39 und 40.
Verlin, Verlag der Grenzboten

Inh.: l39,) Karl Vuchbeim, Alte und neue deutsche Politik. —
R. Fr. Kaindl, Zur ruthenischen ssraae. — <39/40.) P, Slvmank,
Akademische Kriegsliteratur. Eine bochschulgeschichtlicheZeitstudie. —

i39) K..L. Schimmelbusch, Friedrich Oskar v. Echwarie. Zu seinem
hundertsten Geburtstag. — l40! slum fünfun^sifb<igsten Geburtstag der
Grenzboten. — Kran», Aus Preußens Ostmark. — R. Schacht,
Brüsseler Ibeaterspiel während des Krieges. — A. Götze, Der Name
des gegenwärtigen Krieges.

Ha««««. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 1b Jahrg., Nr. 341/2. Leipzig, witsch.
Ind.: N. H eichen, Der Wert unserer Kolonien. — F. Lüdtke,

Die neue deutsche Ostmark. — W. Scheibe, Zur Siedlungsfrage des
Mittelstandes. — R. Li estt, Hat das Deutsche Reich einen Ueberschuß
an Bevöllnung? — Fritz Ehlers, Englische Taktik und Völler.
Befreiung.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur» und
Landeskunde in Schleswig»H«lstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
Nr. 10. Kiel.
Inh,! H. Schmidt, Das Portal der herzoglichen Gruft im Dom

zu Schleswig. Ein Wert des Artus Ouellinus. — E. Stcrner, Gorch
ssock, Hamburgs Seefahrtsdichter. — W. Christiansen, Schützt die
Vauerroute. — Gorch Fock, Wat Hein Saß in'n Heben teem.

Der »»mp»ß. Red.: E. Görlach. 13. Jahrg., Nr. 1. Stuttgart,
W. Koblhammer.

Inb.: Hermine Villinger, Brot. — Ein Held der Maschinen»
gewehilomvagnie. — L, Seubeit, Ein Hornißkampf. — Ernst Tre»
besius. Die Morgenmeldung. — Der Vulgarenlöni« und die deutschen
öotomotivfübiei. — Deutsche Kautschukpflanzen. — Reinhold Vraun,
Die Kinder mit den Rosen.

Kriegs»Lese <Kliegs»usgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unterhaltung und Bildung). Cchriftl.: E. Jäger. ?. Jahrg.,
Nr. 39. Stuttgart, 1916. <Mit 11 Abbild.)

Ind.: O, E. Hesse, Des Deutschen Reiches Kanzler als Redner.— Mai Valiei, Der treue Mond. — L. V.Wiese, Nationales Selbst»
bewußtsein und kosmopolitischer Weltsinn. — Adolf Reih, Erdmühle.
Heibstgedanken vor der Natur. — K. Escher, Vclasauez als Maler der
Krieger Spaniens. — Erich Jäger, Andreas Grvpbus. der „Unsterb»
liche". — Aus den Epigrammen von Andreas Giyfhius. — Paul
Endeiling, ^nno pnoi» 1648. Historie.

Msrz. Eine Wochenschrift. Red.: 2H. Heuß. 10. Iahig,, Heft 35,
38, 39. München.

Inh.: I3b> Th. Heuß, Resolutionen und Petitionen.'— Julius
Nab, Franz Werfe!. — M) L. Qu esse!. Die Sozialdemokratie im
zweiten Kriegsjahl. — G. Sack, Hinter der Front. — E. Scheibercr,
Kriegibotanil. — A. Neißer, Mozarteum und Weltkrieg. — <39.) C.
Haußmann, Fürst Vülows Buch und Politik. — E. Schairer, Ist
die Aufhebung der Kapitulationen rechtsgültig? — K. Loewenberg,
Nachtgcdanl.n. — Paul Ernst, Epochen der Kunst. — W. Maiholz,
Bartels Romanlisten.

Masken. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb.von
H. Franck. 12. Iahig., Heft 3 und 4. Düsseldorf. Schiobsdorff.
Inb.: <3.) Hein, Stolz, Theodor Fontane. — lh. Fontane.

Clai» Zieglei. — Deis., Aphoiistische« üb« lheatei. — >4,) Paul
Schlenthci, Geleitwoit. — Hans Fianck, Hauptmann« „Heiniich l

von de» Aue". — Zu Solerno lZitate aus Haitmann von dei Nues,
Adelbeit von Lbamissos und Gerbart Hauptmanns „Aimem Heiniich").
— I. V»b, Hauptmanns Evangelium.
Velhagen K Klasing« Mnuatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
31. Iahig., 2. Heft. August 1916. Bielefeld, Velhagen K Klasing."
Inh.: I. Wasseimann, Oliria oder die unsichtbare Lampe. Ei»

»äblung. lssorts.) — H. v. Zobeltitz, Johannes Klasing. Zu seine»
siebzigsten Geburtstage. — E. v. Heisfeld, Voldleben im Kriege. —
?. Hetterich, Aus meinem Leben. — G.I.Wolf, Ludwig Hetterichs
Wert. Zum sechzigsten Geburtstage des Künstlers. — Ka'haiin» v.
Sanden, Mathis. Krieg«>el,äh!ung — H. Dominik. Der Kanal»
tunnel. — A. ssibr. v. Perfall, Die Trophäe, NachgelassenePlauderei.—
W. Kolbe, Die Marne'chlacht. — H. v. Zobeltitz. Die blaue Lore.
Roman. IForts.) — Kolo Moser, Mein Werdegang. — D, v. Hanse»
mann, Uebei die Bekämpfung d» Seuchen im Felde. — Fliede H.
Kiaze, Die Zukunft. Erzählung. — Kath. Vombe. Vewegungstechnit
und Ausdiuckslunst der Frau. — A. Zimmermann, Deutschland und
das Ende von Dänemarks Westindien. — O. Hoetzsch, Zeitgcschicht»
licher Rückblick.

Aus dem Oftlande, Polen« Land und Weickselgau. Monatsblltter für
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 9 und 10. Lissa i. P., Eulitz.
Ind.: <9.)O. Schnettlei, Die Ostseeprovinzen und Westfalen. —

Gutti Allen, Ein Krankenbesuch.— V. Rath, Im Grundbuch. Elizze.
— H. Ehill, Ein Hochwasser»Denkm»l in der Weichselniederung. —
E. Holh, Große Kunstausstellung Zoppot 1916. — Paul Nischel,
Preußens größter Forst, die Tuchcler Heide. — Ein De»tsch»Amerikan«l
übci Ostpreußen. — Wotschle, Ein Posen» Theaterbrief aus alter
Zeit. — <10>P. Fischer, Tannenberg»G,dächtni'halIe auf der Neiden»
bürg. — Dtls., Die Neidenburg. — Der f.. 1466! Zum 450. Iabres»
tage des zweiten Thorner Frieden«, 19, Oktober. — Das neue Ratbaus
in Nllenstein. — Stephan. Ein Steinlalendei »us dei Zeit um 1760
v. Chr. <in dn Tucheler Heide bei Oldiy). — L. Goldftein, Ost»
pieußens Heimatmuseum. — Kunstmalei und Graphittl Anton Vllih.
— Der Posenei Kriegssommer 1866. — E. Holtz, Dan,igei Blies.

Plattdülsch Land »n Watelkant. Ein Vlatt von un foi plattdütsche
Lud. Rutgewen von den Vereen „Ouickbvrn" in Hamboig. 1. Iahl.
Blatt 4.

Inh.: Flitz Lau, Johann Hinrich Fehl« -f
.

Gedicht. — G. Fr.
Mcyci, Twee Iahr un länger. — W. Ziero», Stanislau« Koltieck.
— Rudl Kinau, Achtei'n Diek. — Gcoig Ruselei, Dodcnllocken. —
Ludwig Fl«hm, De goden Nahweis. — Engelsch un Franzeusch an
de Wateitant.

Deutsche Revue. Hgb. von R. Fleischet. 41. Iahig., Oltobei
1916. Stuttgart, Deutscht Veilagsanstalt.
Inh,: E, Lehmann, Die Leistungtn d« deutschenDiplomatie voi

und im Weltkriege. — R. L. Orchel le, Cascment und seine Votschaft.
— C. Vornhal, Die Presselügnei und ihieDienei. — Fr. Thimme,
Vismarck und Kardorff. Neue Mitteilungen «u« dem Nachlaß Wilhelm
v. Kardolffs. — I. Lulvös, Die politische Bedeutung des jetzt von
England beiliebenen Kanaltunnelprojelts. — W. Windel band. Aus
dem Briefwechsel Friedlich Lichborns. <Foits.)

— Graf Vay von Vaya
undzuLuslod, Von den Küsten des Mittelländischen Meeies. <Schl.)
— Fürst Fr. Wicde, Ein Ausblick. — E. v. Iagemann, Aus Rudolf
v. Gneifts Lebm und Wirken. — Aus den Erinnerungen von Eduard
Sueß. — Kathint» v. Rosen, geb. Fabricius, Meine Knegsfahlten. III.
Pcrsönlicht Erinnerungen.

Dtutsche Ro««nz«itu«g. Hgb. von O. Ianle. 53. Jahrg., Heft 51
und 52. Beilin, Otto Ianle.
Inh.: <51/52> Clila Riedberg, Dei Wille zui Flamme. Roman.

<Schl.) — Rich. Voß, Grauen. Ein Erlebnis. ISchl.) — <51.>Fiitz
Müllei, Wenn dei Vismarck das Zwilfuhrläuten hört. — <52.)Marie
Pego, Blumen im Schult. Slizzt. — A. G. Kiügei, Die Heimat
dei Eisenindustrie.

Deutscht Rundschau. Hgb. von Bruno Hate. 43. Iahig,, Heft 1
.

Oltobn 1916. Beilin, Gebi. Pactel.

Inh.: N. L. Fihi. v. Mackay, Das asiatische Weltbild dei Gegen»
wart und Zukunft. — O. Fihi. v. Dungein, Rumäniens Abfall. —
E. Banse, Tüllische Fragen. — A. Zimmeimann. Belgiens Kolo»
nialpolitil. Ein Veitiag zur Entstehung des Weltkriegs. — H. Otto
Meisnti, Deutsch«! und wtstcuropiischer Staatsbegriff in vtifassungs»
geschichtlicher Entwicklung. — C. v. Holleuffer, Kreutz» und Quer»
Züge von August Ludolph Friedlich Schaumann l1??8 bis 1840) aus
Hannover, Depot,? ^»»i»t»nt <Üummis8»l? ütmvl»! in englischen

Diensten. — N. Leihmann, Wilhelm von Humboldt und Fi»u von
Sl»8l. — W. Heyne«, Vom Geist d« deutschen Sold»tcns»l»che. —
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Charlotte Westermann, Wenn Kinder spielen. Erzählung. — W.
Stammlei, Konrad Wie.

Sonntagsbeilage Nr. 40 bis 42 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 003.
bl6 unt 529. Veilin.

Inh.: (40.) Franz vppenhtimti, Wert und Kapitalprofit. Eine
Selbstanzeigt. — Italien im Kaistl'Fliednch.Museum. — <41.) Alfred
Klaar, Das „böbmische" Voll. — <42,) Lega, Steiger, Andreas
Grvpbius. Gin Gedenk! latt zu seinem 300. Geburtetag. — V. Daun,
Deutsche Kunstwerke in Siebenbürgen. — Feldgrüße der Hochschulen,—

P. Riegel, Hasset eure Feinde? sine literaiischc Erinnerung <anLessing).

Gutenberg's Illustiieite« Sonnt»gsbl«tt. 64. Jahrg., Rr. 1
und 2. Veilin.

Ind.: <1/2,)Hetda v. Schmid, DeiDotlenbof. Roman. — sl.) Fi.
Jensen, Mut. Eine Episode »us den dänischen Antillen. Uebersetzt
von W P. Larsen. — M. L. Bartz, Kriegsverletzte, Fortbildung und
Landleben. — Etwas von den Kindern von beute. — sl/2.) S. Va»
linlay, Verirr». — l2,) Käte Luboweli, Kameraden. El>zze. — H.
Nourquin, Die sprechendeUhr.

Dn Tülme». Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbi.: I. L.
Fihr. v. Viotthuß. 18. Jahrg., Hest 24. Stuttgart, Grciner
K Pfeiffer.
Inh.: O. Haendler, Der Geist von Slogcrrat. — H. v. Kah»

lenberg, Unwägbarleitcn. — L. Schlailjer, Unsere Freunde, die
Feinde. — I. Spier, Wirkungen. — Franl vom Rhein. Deutsche
Scholle sür unsere Tapferen.

— Gottes Walten in der Geschichte. —
Ein Sehender. — Viomorck sür freies Wort. — K. Storck, Zum Gc»
dächtni» dreier niederdeutscherDichter. — Marie Di eis, Eine Ehren»
schuld des deutschen Volles. — W. Graß, Vesuch eines Balten bei
Goethe. — K. Schmelzer, Das serbischeErlebnis. — Theaterjammer.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Pres bei.
59. Jahrg.. 117. Vd., Nr. 1 bi« 3. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: <1/3.) Georg Engel, Die Herrin und ihr Knecht. Roman. —
sl.) Georg Hiischfeld, Dasio« Ehe. Novelle. — Friß Stahl, Die
Darstellung de« modernen Krieges. — H. Ulrich, Der jüngste Leutnant.
Elizze. — M. «. Schreibei«hofen, Die Nerven unseres Feldbceres.
— H. I. v. Winterfcld, Langfinger und ihre l2pfci. — Margarete
v. Stein, Blonde und biüneile Frauen. — W. Völsche, Em Ama>
zonenangriff unt.i Wasser. Naturwissenschaftliche Plauderei. — >2.)
Mosarp, König Wilhelm II von Württemberg. Zu seinem fünfund»
»wanzigjührigen Rtgieiung«jubilüum. — R. Kiauß, Der Könia und
sein Hofihealer. — Conrad Haußmann, Der König und die Volte»
Vertretung. — Königin Charlotte von Württemberg. — G. Rau, Das
Königliche württcmbtlgische Piivatgeslül Weil. — O/3.) I. ». Laufs,
Der gioße Krieg. — <3.) S. Kelule von Stradonih, Der vrdcn
?onl l« Uiiite. — Fr,tz Müller, Die Nacht im Gartenhaus. No»
velle. — A. v. Muralt, Zur Geschichte und Poesie der Trommel. —
A. Friedenlhal, Da« älteste Gasthau« Deuischiands <d»sHole! Riesen
in Miltenbeig am Main, erbaut im Jahre 1590). — I. Hotschel,
Beutegut und Prisengclder. — Eiwin Stein, Die Badeanstalten der
Großstadt. — Fritz Hansen, Photogi«phisch»elcl!iische Kunstfoimcn.

Die Wage. Hgb. von E. V. Zenter. 19. Jahrg., Nr. 38/39. Wien.

Inh.: E. V. Zenker, Englische Staatsmänner. — R. Böhm,
Die Resormforderung der Mittelschule. — E, K, Stein, Das lbcaler
nach dem »liege. — K. I. L. Nlmquist, Die Tränen der Schönheit.
Ueber sachliche Poesie.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 39 und 40. Berlin, Schert.

Ind.: <39,) Gruber, Zur Frage des Frauenstudiums. — Uto
Dammer, E aal und Ernte. — Wilhelmine Vird, Gallertgcrichte. —
139/40.) G. Fihr. v. 0mpteda, Der Hof in fNandcrn. Roman. <F°rts.!
<39,) Die Hopfenernte in der Hollcdau. — <39/40) W. Poeck. Irina
Groot« Vermächtnis. Roman. <Echl.)

— <40.i R. Kindler, Tätigteit
und Ziele der Reichssteischstclle.

— ff
. Neumann, Wie erhalten wir

die Tradition in der Armee? — v 35 im Miltclmecr und in Carla»
gen». — E. Grüttel, Die Heide. — W. L. Gomoll, In der allen
Hauptstadt Litauen« Milna).

Illustrierte Zeitnn,. Red.: 0. Sonne. 147. Band. Nr. 3821
und 3822. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: 13821.) V. Gräfe, Die Leistungen unserer Ernährungstechnil

im Kriege. — E. Lorenz, An der Somme. — G. v. b
. Gabelentz,

Der Gefangene der Maas. Kriegserzählung. — Die patriotische Kriege»
metallsammlung des istelrcichisch»ung»rischen Kriegsminislerium«. — W.
vertel, Der Kampf um Gör, — Josef Fender, Flaschenposten und
Schiffswracktriften. — M22.) Gräfenberg, Spanien und der Well»
lrieg. — K. H. Streb!, Die alte Glocke. Kriegserzählung. — Nitur

Fürst, Talsperren. — I. Z eitler, Humor in der Kriegsgraphil. — I.

Polorny, England und die Kelten. — A. Reich, Aus dem Kampf»
gebiet um Verdun.

Mitteilungen.
Litel»t»l.

Unter dem Titel: „Vilder dentlchel Vergangenheit, brsgb. «o»
Willibald ffranle und Waliher Stein" eröffne» der Verlag von
Greiblein K E«. in Leipzig ein dankenswerte« Unternehmen, das die
„besten historischen Romane der deutschenN»»ional<Litera!ur in besonders
großem und leicht lesbaren Druck" in neuer Ausgabe bringen soll.

Fünf Teile liegen bereits vor, in gediegenerAusstattung und zudem mähi»
gen Preise von ^ll 2

,

50 für den «ebundenen Band. Gleich die ersten
drei zeiaen wob! am deutlichsten die Anlehnung an den Vater des geschieht'

lichcn Roman« Walter seott. der 1814 mit „Waweiley" die Gattung
ausbrachte. Es find: 1) H. Hsckolle, Der ssreihof von Aarou: 21 W.
Hauff, «ichtenstein: 3) W. Nleii« lbäring) Der Werwolf <318: 344;
414 S. 8.). Zschotle, der einst so viel gelesene, ist fast verschollen,
aber der ssreibof, der von den Kämpfen der Schweizer und Österreicher
um die Mitte de« 15. Jahrhundert« erzählt, verdiente i

n der Tat mehr
noch ali die Novellen der Veraessendeit entrissen ,u weiden. Hauffs
prächtiaer Lichtenstein, in dessenMittelpunkt Herzog Ulrich von Württem«
berg steh», und der auch beute nock viel «eles n wird, durfte natürlich

in der Reihe nicht fehlen. Von Willibald Aleri« sind in der Haupt»

fache wobl nur noch „Die Holen des Herrn von Vredow" bekannt; der
vorliegende Roman, reformationsgesckichtlicken Inhalts, bildet eine Art

Forts.hun» zu fenem, ohne daß er dadurch etwa für sich unverständlich
würde. Eine Ausgrabung bringt auch Band 4: A, E. Brachvogel,
Der Fels von Er, !450 S, 8.). Der Dichter des „Nar,iß" ist s

o gut

wit vergessen; der Held seines morligen Romans is
t

der Große Kurfürst.

Auch von Band 5: H. Kur,, Schillers Heimatjahre <58l S. 8.) kann
man nur sagen, daß sein Abdruck verdienstlich ist. Die g»n,e Roman»
folge is

t

nich» nur »ls Sammlung dichterischer Kunstweile von Bedeutung,

sie gibt zugleich, was besonders ,u begrüßen ist, wirtlich ein Bild
deutscher Vergangenheit, wie si

e

sich unseren Dichtem darstellte. Wir
wünschen ibr den besten Fortgang.
Zu gleicher Zeit etwa mit dem Auftreten der eben genannten Samm»

lung wurde den Freunden des geschichtlichenRomans eine höchst will
kommene Wabe durch da« Erscheinen der „Ausgewählten Welke"
von Georg Ebers »uteil. lIN Binde. Stuttgart und Berlin, Deu'scke
VerlaasonNo't. XIX, 645; XI. 592: XII, 266; X. 580; sI/> 326:
VI. 3l3; 462: 632; 413 S. 8., geb. in «wd. 40 ^l.) Es gab
eine Zeit, wo man versuch!» an den Ebers'schen Romanen ,u mäkeln:

diese is
t

vorbei, und ts darf obne weite«« gesagt werden, daß sie hoch
über so manchen modernen Erzeugnissen stehen, die über die Maßen
gelobt und von den Lesern verschlungen werden. Die farbenreiche
Schilderung der Kulturwelt ist nicht nur den Erzählungen eigen, deren

Schauplatz das Alterlum ist, wo also der Verfasser sozusagen als

Fachmann auftritt, sondern gerade auch denen, die in der neueren Zeit
spielen. Die meisterlich gefügte und spannend entwickelte Handlung,
die scharfe, lebensvolle Zeichnung der Charaktere, der sittliche Gehalt
der Darstellung, die wirksame und fesselnde Sprache, das alles sind

serner Vorlüge, die des Dichters EckiLpfunaen dauernden Wert verleihen.
Die ersten fünf Bände sind den „ägvvtischen" Dichtungen gewidmet, nach«
einander folgen: „Eine ägyptische Königstochter", mit der Ebeis bc»
lanntlich sogleich die Augen weiterer Leserkreise auf sich ,og, fernei
„Uoida", beide aus der Zeit des alten Aegvptens; in die spätere Zeit
führen dann „Die Schwestern", „Der Kaiser" und »Homo »ulu«.
Nickt weniger reiche und buntbewegte Geschehnisse als in diesen zu»
sammengebörigen Enihlungen werden in den vier folgenden geschildert,
deren Stoff dem 15, und 16, Jahrhundert entnommen ist. Es sind
„Die Gred", „Gin Wort", „Barbara Vlombcrg". „Die Frau Bürger»
Meisterin". Gerade in diesen Bänden, namentlich bei der Darstellung
der bewegten Kämpfe dieser Zeit, zeigt sich des Verfasser« Kinnen in
Hellem Lichte. — Wenn nun auch im allgemeinen der Künstler bin»«
dem Kunstwerk »u verschwinden h»», das man rein genießen kann, obne

sich um die Persönlichkeit jenes ,u lümmern, s
o bleibt es erllirlickei»

weise gleichwohl nicht aus, daß der Leser, dei schon an manchenW rlcn
eines Schriftstellers warmen Anteil gekommen, seine Anschauung geteilt,
seine Gestalten lieb gewonnen ba», doch gerne auch über ihn selbst sich
unterrichten möchte. Da ist e

s denn mit Dank ,u begrüßen, daß als
10. Band „Die Geschickte meines Lebens. Vom Kind bis zum Manne"
beigegeben ist, die niemand ohne warme Anteilnahme und aufrichtige

Hocksckltzung für den Verfasser lesen wird. Die Ausgabe eignet sich
ganz besondeis füi den Weibnachtstisch, Auch Eckul» und Vollsbiblio»

«beten, die noch nicht im Besitz der Cbeii'schcn Weile sind, sollten si
e

sich nicht entgehen lassen.
Eine hübsche Sammlung legt Ludwig ssürstcnwerth unter dem

Titel: „Vom köstlichen Humor. Eine Auslese au« der humoristischen
Literatur alter und neuer Zeit" voi <Leir,ig o. I. sllNH, Hess, K

Becker. 266 S. Kl. 8. ^ 0
,

80; Hesse« Voltsbücherei Nr. 1093/96 ,

Es kommen zu Worte Friedrich Ndlei <Symposion), C. v. Dornau
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(Lorchens sieben Ratßebn), Alfr. Funke (Prinz Karneval; Der Aufstieg),
Alfred af Hedenstieina (Der Notnagcl; Was die Frauen nachts ein
Uhr s»gen>, Tb. Herz! (Die Heilung vom Spleen; Eine gule Tat),
Leone« Nießen»Deiter« (Eine Geschichte von drei Seiten; Mutier
Schanettchen, Die Konstquente), Helene Raff (Die Vifion des Glungaer»
Wirts). Daß die Erzählungen in weiteren Kreisen zum größeren Teil
wenig bekannt sind, wird zum Absah des Büchlein« gewiß beitragen.
Die HerderscheVcrlagshandlung in Freiburg i. V. veröffentlicht das

10. bis 16. Tausend de« Romans „Boy" von Luis Colomc» in
Gestalt einer billigen Fcldausgabe (346 S. 8,, drosch. ^<s1, 50, geb.
2 ^»). Der Held des in den Kreisen der spanischen Niistotratie spie»
lenden Romans, der edelmütige, aber unbelachtsame und jugendlich
leichtfertige und deshalb noch mit 24 Jahren von seinen Kameraden

„Von" (Junge) genannte Sodn des Herzogs von V«!«, semt durch ein
Zusammentreffen widriger Umstände in dm Verdacht der Ermordung
einx« Wucherers, bälte aber sein Alibi nur durch die Bloßstellung einer
von ihm uneilaubt geliebten Dame nachweisen tonnen und zi>ht darum
die öffmtliche Schmach und die Landeeflucht, die schließlich seinen Tod

zur Folge hat, dem Verrate jener Frau vor.
Bei G,»rg Müller in München erschien: „Gogol, Nikolaus,

Die toten Seelen. Roman. Ucbertragen von Otto Vuel. Vollsaus«
gäbe. 6. Auflage" (220 S. 8,>. Ein kurzes Vorwort von Johannes
v. Gucnth« unterrichtet über den Dicbtei und sein Wert. In der Tat

is
t

dieses wer», von möglichst vielen gelesenzu weiden, was ihm übrigens
auch bisher schon zuteil geworden ist, weil es besonders kennzeichnendfür
russische Zustände ist. Die vorliegende Ausgabe is

t

ungelürz», die ein»
zige vollständige Uebersehung des Romans.

Im Inscl'Verlag zu Leipzig erschien soeben ein »erschollenes Vuch
von Charles de Loster, d>m Verfasser des „Tüll Ulenspiegel", der
Roman „Die Hochzeitsreise", ein „Vuch von Krieg und Liebe",
von Albert Wcsseleli au« dem Französischen überseht. Auch bei Wil>

Helm Vomgräber in Berlin lam jeht eine von Albert Ritter herrührende
Uebertragung heraus.
Gerade jetzt werden die siebenbürgischen Erzählungen von Ann»

Schullei'Sckullerus, die soeben unter dem Titel „Heimweh"
mit einer Einführung von Adam Müller>Gu!tenbrunn in C. F. Amelangs
Verlag zu Leipzig erschienen sind, allgemeiner Anteilnahme begegnen.
Wir kommen in ein« Besprechung auf sie zurück.
Unter den Titeln „Der Gefechtsefel" und „Meiers Hose"

von Frhrn. v. Schlicht (Deckname des bekannten Humoristen Wolf
Graf v. Baudissin) gibt die Verlagshandlung Albert Langen in München
zwei Bündchen Militärbumoreslen heraus, die als die wirkungsvollsten
aus den zahlreichen launigen Schöpfungen des beliebten Echrifstcllers
ausgewählt sind und sich »us diesem Grunde viele neue Freunde, ins»

besondere auch bei unseren Soldaten im Felde gewinnen weiden. Die
nach der ersten Erzählung benannten Bündchen zum Preise von je 1 ^l
enthalten 18 und 15 Humoresken; die lustigen Umschlagszeichnungen

stammen vom Maler Eduard Thiny.
Das Lustspiel in drei Akten von Rudolf Presber und Walter

Stein „Di« selige Exzellenz", das durch seinen köstlichen Humor
schon auf einer großen Anzahl deutscherBühnen starke Erfolg« errungen
hat, erschien vor kurzem nunmehr in Buchform (Stuttgart und Berlin,
1916, Deutsche Verlag«anstalt; 144 S. 8., Preis 2 ^, geb. 3 ^).
Der gewandten Feder Ludwig Fuldas verdanken wir eine soeben

erschienenewillkommene Ueb«s,hung: „Peer Gynt. Ein dramatisches
Gedicht von Henrik Ibsen. Deutsch von Ludwig Fulda" (Stuttgart und
Berlin, 1916, Eotia Rachf. ; 234 S. 8., Preis 3 ^, geb. 4 ^»). Fulda hat
sich seit Iabizchnten um Ibsen bemüht und war gewiß zu dieser Auf»
gäbe berufen. El hat si

e in formvollendeter Weise gelöst: seine Ueber»
tragung liest sich wie eine Urschrift.
Die von Ernst Reinhard im Verlage von Orell Füßli, Zürich,

herausgegebenen „Schweizer Jugendbücher" wollen, so heiß« es zu
Eingang der Bände, „der Jugend wertvolle Literatur zu billigem Preise
vermitteln. Sie pflegen neben der künstlerischen und wissenschaftlichen
Iugendschrift besonder« las gute Abenteunbuch." Man darf sagen, daß
die uns vorliegenden ersten drei Vände diesemVorhaben wohl entsprechen:
Bd. 1 Eharles Sealsfield (Karl Postl), Die Prärie »m Iacinto;
Bd. 2 Friedrich Kurz, Unter den Indianern; Bd. 3 Jules G«!i»id,
Löwen» und Paniherjagden, übers, von Reinhard. (156; 67; 79 S. 8.,
geb. ^1,60; t,20; 1,20). Auch die Abbildungen sind anziehend.
Nu« „Belhagens Kriegs«lman»ch. Hgl>. von der Schriftleitung

von Velhagm K Klasing« Monatshestcn 1917 (Berlin, Bielefeld, Leipzig,
Wien ; 148 S. 8., tart. ^ll 1, 50), der viel Hübsches in Pros« und
Dichtung biingt, heben wir Wilhelm Scharrelmanns Erzählung:
„Wie Schneider Weckstroh ein Sterngucker wurdc" und Hermann Stchrs
Novelle: „Der Geist de« Vaters", sowie Prof. vi. Georg Biermanns
Aufsah über den Bildhauer Bernhard Hoetger hervor; auch die psycho»
logische Studie „Germaine und Dorothea" von Ida Boy»Ld verdient
besondere Beachtung. In gebundener Rede sprechen unter andern Carl
Busse, Hermann Hesse, Norrie« Frech«! v. Münchhausen und
Frieda S ch anz zu uns. Gut gewählt und prächtig ausgeführt sind die
Kunstbeilagen; wir treffen da beispielsweise die jüngst vom Alten Museum

in Berlin erworbene vielbesprochene Statue ein« altgriechischen
Göttin. Vom Krieg is

t

in dem Kriegsalmanach kaum die Rede, und
das wird unfern Kriegern besonders willkommen sein, da si

e

ohnehin
draußen genug davon haben.

Preisverteilung.

Der Preis des Wiener BollstheuterS in Höhe von 3000 Kronen
wurde dem Dramatiker Arthur Wildgan« für sein Schauspiel „Armut"
zuerteilt. Dem Dichter war für dies We,l im laufenden Jahr« bereits
der R«imund»Pieis im Bettage von 2000 Kronen zugefallen.

Theater.
Berlin. Da« Deutsche Theater kündigt einen „Deutschen Zyklus"

an und will damit vom Sturm und Drang Goethesch« Zeit üb« die
Belgsvihcn hinweg bis zur zeitgenössischen Dramatik etwa Hermann
Essig« führen. Die Lösung dieser danlensrverten Aufgabe wurde am
13. Oktober d

. I. begonnen mit den „Soldaten" (1776) des Ial. Mich.
Reinhold Lenz, der unt« den Stürmern und Drängern wobl in «st«
Linie künstlerischeKeime aufweist. Ganz abgesehendavon, daß die „Soldaten"
ein Problem bebandeln, dem der Dicht« auch theoretischmit viel Energie
nachgegangen ist, ic

h

erinnere nur an seine kürzlich «us dem Nachlaß
herausgegebene Schrift „Ueber die Soldatcnehen, hatte Direktor Rein»

hardl hiermit dramatisch Wertvolleres herausgegriffen als die Münchner
Kammerspiele mit dem wesentlich schwächeren „Engländer" (vgl. lauf.
Jahrg. Nr. 21, Sp. 340 d. Vl.>. Aber schon diese „dramatische Phan»
tasti" hat dort stark gewirkt. Neben den „Soldaten" kam sür Reinhardt
nur noch „Der Hofmeister" in Frage; er hat das wichtigere Drarn»
gewählt, da« eine „Komödie" doch nur im Sinne jener eigenartigen
Terminologie Lenzen« ist; ein Titel, der, wie Lenz sich ausdrückt, „in
einigen individuellen Grillen seinen Grund hatte". Lenz selbst hat gerade
von diesem Stücke ungemein viel gehalten. Der Sturm und Drang
indes is

t
Uebergangszert, bodenschaffcnd füi Größere, leme Zeit tünst»

leiisch« Vollendung. Das soll man durchaus nicht übersehenund wird
gerade dann die merkwürdige Parallele für das Suchen und Tasten
uns«« Tage gewinnen. Reinhardt Hai die „Soldaten", die bislang
nur 1863 im Wiener Vurglheatn in einer Bearbeitung von Bauern»

sild „nach" Lenz einige Male zur Aufführung gekommenwaren, lebendig
gemacht. Möglich war das nur durch die Drehbühne, wodurch die

Schwierigkeiten des vielen Szenenwechsels überwunden wurden. So
brauchte er so gut wie gar nichts zu streichen »der zusammenzulegen;
nur einige wenige, nicht eben wichtig« Szenen blieben fort, und er ließ
das Stück mit der ergreifenden Begegnung zwischen Vater und Tochter
abschließen, er verzichtete, mit gutem Recht und durchaus zugunsten der

geschlossenenWirkung, auf die mindestens seltsame, lehrhaft» theoreti»

sieiende Schlußszene. Was hier geboten wurde, war nicht bloß belebt«
Liteiarbistorie für Fachleute; seine schlichte Inszenierung hintnließ auch
beim immerhin voraussehungslosnen tiublilum starken Eindruck. Man

darf die weiteren Stationen dieses Zyklus mit Hoffnungen erwarten.
2»il» ^nu6s«n.

G l o g a u. Zur Feier des dreihundntsten Geburtstages de« schlesischen
Dichters Andiea« Gryphius wurde in seiner Heimatstadt am 11.
Oktober d

. I. sein Lustspiel „Die geliebte Dornlose" in derBearbei»
tung von Kurt Engel bardt mit frischer Wirkung aufgeführt.
Hamburg. Die Uraufführung der Märchcntomödie in Versen

„Von Gottes Gnaden" von Heinz Fridol im Thalia»Theater fand
bei prächtig« Inszenierung nach orientalischem Zuschnitt Beifall. In
einem jungen selbstherrlichen Kaiser, der durch den Streich eines Vaga

bunden die Kleid« desselben eine Weile tragen und den Spott des
Volles erdulden muß, geht ein innerer Wandel vor sich, sodaß » sich

in die Würde des echten Herrscher« von Gottes Gnaden findet.

München. Im Residenz««««»« hatte Ludwig Tboma mit seinen
neuesten Bühnenwerken, den «wältigen Lustspielen „Die lleinen Ver»
wandten", „Dichters Ehrentag" und dem Vau«nschwanl „«raut-
schan" einen durchschlagenden Erfolg. Sie bilden gewissermaßen einen
Zyklus durch Zusammenstellung der verschiedenenLebenslreise d« Klein»
stadt, dn Großstadt und de« Dorfes.
Nürnberg. Em Musterbeispiel für die bedauerlicherweise immer

weiter um sich gieifcnde Seichtheit und Vnfiachung, an der unsere
moderne Schwank! iteratur dahinsiecht, is

t

der neue dreialtig« Schwank

„Die Dame ans Ischl" von Mar Ne»l und Maz Ferner, für
dessen Uraufführung am 13. Oktober d

. I. das Stadtlheater leider seine
Kraft einzusehen beliebte, die «in« besseren Sache würdig gew«s«n
wäre. Es is

t kaum glaublich, was für Zumuiungen heutzutage «n

Publikum und Kiilil gestellt w«rd«n. Ohne zu mucksen, soll man d«n
baarstliubcndsten Blödsinn über sich «gehen lassen, der, dargereicht in

sich schier überstürzender Situationskomik, aus demDasein eine« Sammel»

suriums von Liebesbriefen, die nicht recht gehcuer scheinen und besser
ungeschrieben geblieben wären, gebraut ist. Man verlangt von einem

Schwank gewiß leine literaiischm Eigenschaften, wohl aber angenehm

unterhalten und nicht angeödet und gelangweilt zu werden. Die

städtische Bühne der alten Meistersingnstadt mit ihren hohen tunstleii»

schen Uebeilieferungen sollte sich nie dazu herbeilassen, solchen Nichtig»

leiten den Weg zur Nühnenwanderung zu öffnen, Uebrigens hob man
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hier im Intimen Theater im eistenKiiegswinl« schon einmal ein Geistes»
lind dei gleichen üuheift geschäftigen Schwanlfirma au« der Bühnen»
taufe, l»« unter bei Etikette „Infanterist Pflaume" sich als eine »ochst
peinlich berührend« Tiavesti« auf die Begofteiung dei eisten Kiiegs»
Wochen entpuppte. T. II. 8«uulti.
Stuttgait. Im Hoflheatci gelangt Fiiediich Höldtllin«

Drama „Dir Tod de« E«pedolleS" in ler Beaibtitung und unter
der Spielleitung von Wilhelm Scholz im November zur Uraufführung.
Wien. Die meisten Bühnenleiter lieben es, bei ihrem Direktion«»

antritt große lilciarischc Programme zu entwickeln, weil si
e

dadurch zu
imponieren glauben. Umso erfreulich» darf e« uns daher berühren,

daß der neue Direktor de« Deutschen Pollsiheatcr«, Kail Wallnci,
in diesem Fall« «ine rühmliche Ausnahme macht. Er selbstwar einmal
Schauspieler, und hat auch sonst immer recht innige Beziehungen zum
Theater unterhalten. Er is

t
also ein Mann vom Vau, der da» Gcschäsi

versteht. Und schließlich is
t j» h.ute da« Theater, leider, nicht nur «in

Kunstimütui, sondern auch ein Geschäft. Bei dem vor zw« Semestern
erfolgten Dienstantiitt Karl Wallnci« h»! c« also leine Versprechungen
gegeben und wir dürfen umsomehr von ihm erhoffen. Vor allem wollen
wir erhoffen, daß er da« Deutsche Voltslheatn, das noch immer tlop
»ll« Wenn und Aber die erste Wiener Privatbühn« ist, »uf derselben
tünstlerisch beachtenswerten Höh« seine« Vorgänger« erhalte und wenn
irgendwie möglich noch hebe. Vorläufig läßt >>chfeststellen,daß Wallner«
A°,>ch>tn m jeder Beziehung die allerbesten find. Mit Ferdinand
Raimund und Ludwig Anzengiudei gab er sozusagen seine Visitenkarte
ab, in der Hauptsache hat er aber in den eisten zehn »der zwölt Wochen
seiner Dircllor»Tät>gleit seinen Spielplan mir den erprobt sicheren
Kassenstuckcn seine« Vorgänge« bestritten sSchniller, Molnar, Leo Feld
usw.). Mit Genugtuung verzeichnen wir die Tatsache, daß Diieltor
Wallner großen Wert auf die Ausgestaltung de« tlasstichen Spielplane«
legt. Und da is

t

ihm in erster Linie eine in allen Teilen sehr hübsch
gelungen« Aufführung von Shakespeare« „Wlnte»»ä»chen" geglückt,
die fem »u« B«ilin nach Wien veipstanzler neuer Spielleiter Alfred
Halm mit sehr viel szenischemGeschick zustande gebracht hat. Mit den
biehcrigen Uraufführungen und Ausgrabungen hat Direktor Wallnci
alltlding« «tnigci Glück gehabt. In Fianz Josef Engel und I. Retten»
back glaubte ei der deutschenBühne zwei neue starte dramatische Talente

zu geben, »bei vorläufig lassen beide Schriftsteller in ihren Arbeiten mehr
einen gute» Willen al« biamatischc Begabung erkennen. Engel hat ein
Bauernslück „Auferstehung" geschrieben, da« ganz und gar im Schon»
herrschen Stil gehalten ist, das aber in noch viel zu viel ungcbändigte
Robustheit getränt! ist, um rein und restlos zu willen. Eng«! bleibt
in guicn An,ä»en stecken. Sein Stück spielt im Ealz»urgisch«n, so um
152b herum, unb »uusnieit mit einigen sehr unlieb,omen «raßhciien,
die bühnenschilflstelltinde Ansängcr zumeist noch für identisch mit trama»

lisch» Kraft hallen, die flrupellose «luialität de« Vogts vom See, der sich
die Frauen seiner Bauern ruizeihand gefügig macht. Um die Darstellung
dieser Bauerntomidl« machten sich die Heuen Kutscher« sals Vogt vom

Se«) und Kailner, ein neue« Milglied de« Deutschen Volkstheater«,
sehr »eidient. Die zweite Neuheit „In, Teitengaff'l" von I. Netten»
dach fühil uns in das idyuisch.gemütvouc Allwie,,, wo da« Handweit
noch «inen goldenen Boden hatte. Der Dichter, vermutlich auch noch
«in Anfänger, kokettiert ganz gewaltig mit dei Wiener Umwelt, au«
>« er die schönstenWirkungen herausholt, ohne daß er eigentlich bcson»
deis viel au« Eigenem zu diesen beitragen würbe. Line gute Beobachtung«»
gäbe un» Sinn für gut« Szenen find Neltenbach nicht abzusprechen,
le>d«i verdirbt «r sich viele« durch einige allzu schwulstige Banalitäten.
ImmeihiN em neiler Anfang, der duich die Mitwirkung d«r Damen
Waldo», Keller und der Herren Homm» und Amon einen nicht ungünstigen
Eindruck hinterließ. Nl« »lleisüngst« „Novität" de« Deutschen Voll«,
ihealtl« ging Sudeimann« Komödie „Voo,ms Ende" in Szene,
die seil LI Iahien auf keiner Wiener Bühne mchi zu sehen war. Was
Direktor Wallner zu dieser Ausgrabung unmittelbaren Anlaß bot, wissen
wir Nicht. Al« Kuriosurn »«rs jedenfalls «iwahnt werden, daß bei den
Nufsuhrungtn im Jahr« 1891 den Willy Ianolow derselbeKarl Wallner
spielt«, d«r heut« dem Vvltslhcater al« Direktor vorsteht. Heute is

t die
Roll« im Besiße Qnno« und Frau Wallemin spielt die Ndah mit ihrer
virtuosen Technik un» Geschmeidigkeit, dieselbe Rolle, die sich Adele
Sandrock im Jahre 1891 zu übernehmen weigerte, weil st

«

e
s

unter ihrer
Wurd« hielt, «,n« solche Bestie, wie Sudeimann die Ndah gezeichnet
hat, darzustellen. So ändern sich die Z«itcn. Da« Stück is

t aber in»
zwischen nicht besser geworden und bleiern« Langeweile strömt es wie
damals au«. Doch einem jeden Bühnenleiter unterlaufen schließlich
Fehler und warum sollte man mit Direktor Wallner strenger
in« Gericht gehen, wo wir gerod« von ihm noch so vieles Schöne und
Gut« eiwailen? Di« Zeit wird b«weiscn müssen, daß «r der rechte
Mann am rechtenOrt ist. — Förmlich über Nacht haben wir in Wien
Kammerspiele belommcn. Direktor Bernau, der uns schon in der vor»
jährigen Spielzeil vielversprechende Proben für seine kluge und um»
sichtige Buhnenleilun» gab, hat die reizend»intim« Resitcnzbühne
m Wiener »»«««spiele umgetauft. Raum und Mittel gestatten es

Dilettoi Bernau freilich nicht, der Wiener Mar Reinhardt zu sein, der

er wahrscheinlich so gern sein möchte, aber immeihi» läßt der gute An»
fang mancherlei erwarten, da« über dem Durchschnitt überlieferter
lheateispitleiei steht. Gozzis „Tnrandot" in der modernen Bear»
beitung von Karl Vollmöller gab len Kammeispielen den Auftakt. Das
Ganze sah i

n allem mehr nach einem Eipeliment au«, obgleich vieles
a!« einwandsiel zu loben ist. Sehr, fehl komisch w« Heinz Salfnei
als Tiuffaldlno, interessant Dr. Fiiedell, bekanntlich nur Amateurschau«
spielcr, als leutselig» Äönig Altoum und oielvelspi«ch«ndHerr Feldhammer
als abenteucllustiger Punz »a!as. Slilndbtig erschien im Spiel»
plane der Kammerspiele mit der „lyrischen Phantasie für die Bühne":
„Fröhliche Weihnacht" <„Dei schwarze Handschuh"!, einem Wert von
maichcnhaficr Tic^innigltit, die auch schon im Voisahie an derselben
Stätte die Zuhörer sesselie. Ein Lufispiel, da« schon in jlüheren Iahien,
zul>tzl untci Laufcnburg im Raimundlheoier mit seiner wihig gesüßten
Handlung ersolgieich die Bülinenviobe bestand, wuide in den Kammer»
spielen duich eine floite Darstellung dem Alchivstaub entiisscn: Gustav
Esmann« „Vater «nd T»hn" (in der Bearbeitung von Rudolf
Presber). Die Gegensühe, die hier zwischen Vater und Sohn bestehen
und die der dänischeDichter in sehr launiger Weise schildert, füllt« die
drei Alte vortrefflich au» und auch den Daistellein is

t

hiei Gelegenheit
geboten, mit bantbaier» Rollen zu glänzen. Hell Odemai gab eine
«ulzügllche Leistung mit dem alten dänischen Gioßlaufmann, er war

so voll echten wcsuhls unb anständiger Biederkeit. Em« radebrechende
Ehegcsponsin war Manane !llub, die sich von dem einstigen Burg»
lheateillnd zu einer hübschen und begabten Salondame entwickelt hat.
In ein» Episobenrolle wirkte Lona Schmidt duich ihre entzückende
Pikanter«. Al» nächste Neuheit wild in den Kammeispielen Eulen»

b erg« Komödie „MünchhanslN" angekündigt. Also nur so weiter!
Nncic>15 lliipport.

Belichtigung.
In Nr. 19, SP. 308, g. 10 v. u. lies „»lebt" statt „»lebte".
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Soeben is
t

erschienen:

Struensee
Drama in fünf Aufzügen

V0»

Otto Erler
M. 3.—; gebunden M. 4.—

Otto Erler« fünfaltige« Drama „Struensee«, da«

gestern seine Ullluffühiung im Kgl. Schauspielhaus« zu
Dresden «lieble, hatte einen stallen und b«t«chtigt«n

Clfolg. Es empfiehlt sich dulch vorzüglich« Charakter-
zeichnung und groß« Nühnenwitkung. Gespielt wmde aus

gezeichnet. Kölnische Zeitung.

Der außerordentlich «Erfolg, den Otto Crlers fünf-
aktig« Tragödi« „Struensee" bei der heutigen Uraufführung

im Kgl. Schauspielhause fand, beweist, wie sehr die Schwere
der Zeit nach «iner würdigen reifen Kunst verlange. Das

war endlich wi«d« eine Tragödie großen Stils, die an

unsere beste dlamalische Tradition anknüpft und ein Stück

selbständiger und dauernd lebensfähiger Weir«r«nrwicklung

bedem«. München« Neuest« Nachlichten.
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3»«««.
5«»c K<l«ckn»l«ch. Zu feinemI>«.Geburtstage »m «. November191«. Von
Waldemar Mühlner. <3«l.>
M«l>n«« <l»m«n« <365>ilandiberger, Haß, der Roman «ine«Deutsch»Eng>
linder« nn« demJahre >9l>N.Inno«!«. Daniel auf de«Tonleiter, humo»
ristischer Roman, Gantzer, D»» Rosenhan». Fleischer. Im Krug zum
grünenKranze. Helling, Mayer mit »y, humoristischerRoman. Ihummerer,
Hannerle. ein Vllndenroman.

l»r«men. Nr»«ssi«»»»«e» s3««1iHarlan, M»l, derWeltbürger, Lustspielin
lier Niifu!<!!n, Thom», Die »einen Verwandle«, Lustspiel in einem Nu,
T>ers,. Dichter«Ehrentag,Lustspielin einemMt. D ers., Vrautscha».Bauern»
schwanlin einemNN. Müller. Könige, Schauspiel in drei Aufzügen.
M»ll«ri«,«lurl» <3«9>:Stü» er. Da» Geisterboot.Zeitgedicht.Ders,. Sckweit»
N»ng. «eran. Krieg, zu Stubenberg, Eherne Wacht. El«ne», Taten
und Gedanlen. Lingen«. Am stillenHerd, ein Wintertagebuch»u«Rußland.
Zeitschrift»» l3?»1. Mitteil»»»« <3?2).

Alpl>««elisch« 3nl>»N»»erieich»<».
Paul Schreclenbach.Zu seinemdu. Geburtstage »m
«. Nobembe,191«. Von WaldemarMühlner. <2«!.>

«er«», F.. Krieg. Gedichte(gegendenWeltlrie»!. (3«9.>
« l«ner. R., Taten und Gedanlen. Gedichte»u» dem
großenKriege. <3?»>
Nlelschei. V„ Im «rüg zum grünen »ranze. <3»l>,)
Gantzei, F.. Da» Rosenhau«. Romau. <3«<,)

Harlan, W.. Mai, der Weltbürger. Lustspiel. <«««.»
Helling. «.. Mayer mit ay. Humoristischer Ro>
man, <3«z.)
Ian°»le. F., Daniel »uf der Tonleiter. Humorist!»
scherRoman. <3«4.)
L»nd»berger. N.. Haß. Der Roman eine«Deutsch»
Engländer« au« demJahre 1950. (3!!3,>
Lingen». P.. «m stillenHerd. Ein Wintertagelmch
»u« Rußland. Gedichte. <3?0.)

M 211er , H.. Könige. Schauspielin dreiAufzüge». IM?.>
Stnbenberg, M.»n. «HerneWacht. Gedichte.<3?«.<
S tüwer. H„ Da» Geisterboot. Ein Zeitgedicht.<3«9.j
—. Schwertllang. Krleg«gedichte.<3!!9.>
Thoma, L„ Brautschau. Vauernschwanl. <2«?,>
—, Dichter« Ehrentag. Lustspiel, <3«7.)
—. Die Neinen Verwandten. Luftspiel in einem lllt.
«3»?.,
T hummer er. I.. Hannerle, Ein Vlinbenroman, <3»z,>

Paul Schreckenbach.
Zu seinem 5l). Geburtstage am 6. November 19l6.

In einem kleinen Orte Thüringens wurde Paul Schrecken«
bach am 6. November 1866 als Sohn eines alten Pfarrer«
geschlechtes geboren. Seine Jugend verlebte er in thüringi

schen Städten. In Jena, Weimar, auf der Wartburg spürte
er den lebendigen Odem der deutschen Geschichte, und vielen

Persönlichleiten, die in jenen Jahrzehnten im Mittelpunkte
des künstlerischen und wissenschastlichen Lebens standen, be«

gegnete er an den Stätten deutscher Ruhmeszeiten in den
Lebensjahren, in denen die Seele werdender Persönlichkeiten
am biegsamsten und bildungsfähigsten ist. Wie ein Paten»
geschenk seiner Kindheitswelt erscheint das geschichtliche In«
teresse, das er als kennzeichnendes Merkmal seiner Eigenart
aus Jugend und Schule ins Mannesalter hinübernahm.
Es is

t

nicht zu bestreiten, daß die Richtung seines Innern
durch diesen Umstand wesentlich beeinflußt worden ist. Wenn

er auf der Universität trotz gegenteiliger Einflüsse immer

wieder zum Geschichtsstudium zurücklehrte, wenn er in seinem
Lehramt« über einen historischen Gegenstand promovierte,

und wenn er in seinem späteren Berufe tiefe und gründliche

archivalifche Forschungen trieb, so spielte jener Iugendeinfluß

entschieden eine Rolle dabei. Aber mehr als ein äußerer
Antrieb is

t er nicht gewesen. Der Entwicklungsgang

Schreckenbachs bis zum schaffenden Künstler offenbart tieferen
Anteil seiner Persönlichkeit am Stoffgehalte seiner Arbeiten.

Schieckenbach erzählt nicht Geschichten aus der Geschichte,

weil ihm die Kultur verflossener Zeiten als ein ansprechen«
der Mantel für dichterische Szenen erscheint, sondern er
gestaltet aus der Vergangenheit unter dem Zwange einer

inneren Notwendigkeit. Er is
t

historischer Dichter, weil er
im Menschentum der Geschichte lebt und weil Leben und
Vergangenheit in ihm und vor ihm wie eine Einheit stehen.
Darum belastet er seine Bücher nicht mit politischen ober

ethnographischen oder kulturellen Schilderungen, er holt

vielmehr Konflikte aus dem Menschendasein früherer Zeiten
«eilage z» Nr. « de««lt. Zentral»!, f. Deutschland. 3s1

heraus, und seine Arbeiten erhalten dadurch einen Zug von

dem, was Adolf Stern, der feinsinnige Kenner des geschicht«
lichen Romano, fordert: „Nicht die Tatfachen der Geschichte
sollen aus historischen Romanen und Dramen gelernt wer«

den, sondern der Atem ihres Lebens uns entgegenwehen."
Verhältnismäßig spät is

t

Schreckenbach zu dem Gebiete

gekommen, auf dem er heute Meister ist. Er hatte in jüngeren
Jahren nach seiner Dissertationsschiift „Luther und der

Bauernkrieg" viele wissenschaftliche Essays und Kritiken ge

schrieben. Daneben versuchte er sich ans lyrischem Gebiete.

Aber diese Kunstausübung befriedigte ihn nie. Sie war

ihm selbst zum größten Teile ohne die persönliche Note, die
dem Kunstwerk allein die Lebensberechtigung gibt. Da
stand vor ihm in seinen dreißiger Jahren plötzlich der Stoff
eines Romans aus den Glaubenstämpfen des Eichsfeldes.
Er lieh ihn Gestalt gewinnen, und „Die von Wintzinge«
rode", wie er das Buch nannte, wurde eine Dichtung, die
bei ihrem ersten Erscheinen schon die Aufmerksamkeit der

Krittl und der Lefer auf den Namen des Verfassers lenkte.
Acht Romane seiner Feder, alle bei Staackmann in Leipzig
erschienen, liegen bis jetzt vor. Wir haben von ihm sicher
noch manche Gabe zu erwarten, aber über die bestimmen«
den Kräfte seines Schaffens lassen die bisherigen Bücher
einigermaßen klar sehen. Sie offenbaren uns in ihren
Stoffen und in ihrem Tone in erster Linie das Deutschtum
ihres Schöpfers. Abgesehen davon, daß si

e durchgängig
nur kerndeutsche Männer behandeln, macht Schreckenbach bei
aller Objektivität in der Schilderung nie ein Hehl daraus,

daß er bewußt deutsch fühlt. Wir haben Zeiten gehabt, in
denen ein Künstler, wollte er parteilos erscheinen, vorsichtig

auf nationalem Gebiete fein mußte. Es gab einen deutschen
Michel auch in der Literatur, die objektiv manchmal mit inter«
national zusammenwarf. Gott se

i

Dank sind wir heute und

hoffentlich in der Zukunft über den Standpunkt hinaus. Im
3«2
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Deutschtum Schreckenbachs aber liegt begründet, bah seine

Bücher durch den Krieg im Anfange leine nennenswerte Ein»

büße in der Schätzung erfahren haben und heute mehr als

früher begehrt werden. Unser Voll braucht solche Kunst in
so schwerer Zeit, wie wir si

e

heute durchleben.

Mit dem Deutschtum verbindet sich in Schieckenbach eine

äußerst lebendige Anschaulichkeit der historischen Schilderung.
Cr sieht seine Ideen, die er aus der Geschichte herausholt,
in der starten aufopferungsmutigen Persönlichkeit. Konflikte
und Menschen wachsen ihm aus der unmittelbaren inneren

Anschauung zu, zwischen Gefühl und Stoff, Schaffen und
Quelle schiebt sich leine Reflexion. Wie dramatisch bewegt
und kraftvoll er zu schildern versteht, das zeigen Szenen
wie die aus der Schlacht bei Leipzig im „Bösen Baron"
oder die der Schlacht bei Lühen im „Deutschen Herzog".
Seine Flauengestalten wie Else von Ainshaugl in „Um
die Wartburg" und Hathui in „Markgraf Gero" find da»
neben von hingebender Milde. In der Durchführung seiner
Konflikte vermeidet er alle bohrende, quälende Seelenanalyse.
Ein Meisterstück darin is

t

ihm in seinem neuesten Romane,
eben dem „Markgrafen Gero", gelungen. Der alternde
Mann wird von der Liebe zum aufblühenden Weibe ge«
packt. Er muß ihr aus sittlicher Ueberzeugung, nicht unter
dem Zwange der Verhältnisse, entsagen. Alles Tönende fehlt,
fast schlicht kann man den Ausbau nennen, doch in seiner
geraden, einfachen Linienführung wirkt er tiefer als viele
Worte, die zu beweisen versuchen. Durchaus deutsch is

t die

klare, edle Sprache des Dichters, eine Sprache, die in ihrer
durchsichtigen Feinheit alle Kunstmittel zur vollen Geltung
kommen läßt.

Schieckenbachs Kunst umfaßt ein bestimmtes Gebiet, und

in ihrem Umkreise sind ihr gewisse Grenzen gesteckt. Von
einem aber zeugen alle ihre einzelnen Darstellungen. Man
fühlt ihnen überall an, daß ihr Verfasser von einem sittlichen
Verantwortlichkeitsgefühl seinem Voll gegenüber, das ihn
immer vor Abwegen bewahrt, durchdrungen ist. Seine
Dichtung is

t

deshalb Volkskunst im besten Sinne und bietet

sich als Erziehungsmittel jedem an, der es ernst mit der
Stärkung unserer Voltsgesundheit meint. Jugend, Volk,
Literatur: diejenige Dichtung is

t

vollkommenste Volkskunst,
die allen dreien in gleicher Weise Kunstgenuß vermittelt.

Moderne Nomane.
Landsberger, Nitur. Haß. Dei Neman eine« Deutsch'Engländer«
au« dem Iah« 19S0. München, 191b. Müller. (384 S. 8.) ^4;
gcb. ^» b

,

Iauosle, Felix, Daniel ans der Tonleiter. Humoristischer Roman.
Leipzig, 191b. Grunow. (304 S. 8.) ^» 3

, 50; gcb. ^f 4, bO.

Gantzer, Flitz, DaS Rosenhaus. Roman. Ebd., 191b. <410 S. 8.>
^e 5

i

geb. ^» 6
.

Fleischer, Victor, Im Krug zum grünen Kranze. Roman. Ebd.,
1915, (238 S. 8.) ^3; gcb. ^ 4

.

Helling, Victor, Mayer mit an. Humoristischer Roman. Ebd., 191b.
llbv S. 8.) ^2; gcb. ^ 3

.

Der erste der mir vorliegenden Romane steht in einem
gewissen Zusammenhange mit der heutigen großen Zeit,
denn der Verf. blickt einige Jahrzehnte über den Weltkrieg
hinaus und beleuchtet das ihm bleibend Erscheinende, den

Haß gegen unseren größten Feind England. Ein Eng»
länder, der durch traurige, durch den Krieg bedingte Um«
stände von deutschen Eltern an Sohnesstatt angenommen
wird, is
t der Träger der Handlung. Er krankt zeit»

lebens an seiner ihm selber unbekannten Herkunft, die

sich trotz folgsamster Erziehung zu deutschem Wesen und

zur Verachtung alles Englänbertums in seinem Charakter
bemerkbar macht. Kalte Berechnung, Mangel an Herz und
Gemüt, rücksichtsloses Strebertum, das alles haftet ihm an

und erfcheint ihm selber mehr und mehr als etwas Uner>

llärliches in seinem Wesen. Ein politischer Prozeß bringt
seine Fehler ins hellste Licht. Da aber wirb ihm die Braut
des kurz vor der Verurteilung stehenden Angeklagten zur
Retterin. Sie öffnet ihm die Augen über sich selbst und

seine Herkunft, si
e

heilt ihn von allen Schlacken und Fehlern,

und er lernt deutsch empfinden und deutsch sein, das heißt
eine Sache um ihrer selbst willen tun. Daß Landsberger
ein Meister der Erzählung ist, hat er durch seine Berliner
Kulturromane bewiesen. Auch in dem vorliegenden Roman

is
t kaum eine Seite, die man überfliegen möchte, und wenn

mir auch der Inhalt ein wenig konstruiert und gelegentlich
allzusehr auf die Spitze getrieben und ausgeklügelt erscheint,

so bleibt man doch gefesselt und staunt über die künstlerische

Zucht und Ueberlegenheit, mit der hier Dialog an Dialog
gereiht und fast jede langatmige Zustandsschilderung aus

geschaltet ist. Die vielen dialektischen Beweisführungen, die
mannigfachen philosophischen und ethischen Auslassungen sind,

wie es die zum großen Teil in juristischer Umwelt spielende
Handlung bedingt, scharf und klar geführt und lesen sich
mitunter fast wie richterliche Erörterungen. Zu der ganz
und gar die alt« Schule und den alten Stil verlassenden
Schreibweise wollen freilich die etwas gesucht erscheinenden
Kapitelüberschriften nicht recht passen. Doch das is

t

schließ»

lich etwas Aeußerliches. Das Buch is
t

ohne Zweifel lesens
wert, auch wenn man über die Berechtigung eines der

artigen Zukunftsbildes zu einer Zeit, wo wir noch mitten
im Kampf stehen, und wo daher eine Deutung der Zustände

nach dem Krieg immer mißlich ist, verschiedener Ansicht

sein kann.

Durchaus anderer Art sind die vier Bücher aus dem
Grunow'schen Verlage, die zum größten Teil von stillen
Menschen handeln und eine behagliche Stille atmen. Zu
nächst der in launiger, gemütvoller Weise erzählte Roman

„Daniel auf der Tonleiter", in dem Felix IanoSle von
dem Aufstieg berichtet, den ein einfacher, schlichter, aber

sehr talentvoller Musiker in seiner künstlerischen Laufbahn
tut. In einem friedlichen Diakonisfenhaus beginnt er als
Mufillehrer, und durch eigene Kraft ringt er sich langsam
durch zum begeistert umjubelten Komponisten eines großen
Oratoriums. Seinen Lebensweg behüten und ebnen gute
Freunde, denen er mit seiner frohen, unbekümmerten Künstler«
seele eine Quelle der Freude ist. I. hat in diesem Manne
eine prächtige Gestalt geschaffen, warmherzig und voll echter
Kunftbegeisterung, dazu eine Umwelt, die noch einen Hauch
jener guten alten Zeit atmet, in der noch kein rast» und

ruheloser Geschäftsgeist menfchliches Fühlen und Vorwärts»
streben überwucherte, fondein wo das Talent noch in der
Stille und ohne äußere Machenschaften zur Bollendung
heranreifte. Es is

t ein erfreuliches Buch, daS ganz auf
Innerlichkeit des Empfindens aufgebaut ist, und dessen
Humor gleichfalls echt und von äußeren Witzen und Spaßen
frei ist.

Aehnllche Eigenschaften sind dem Roman von Fritz
Gantzer nachzurühmen. In behaglichem, absichtlich alter»
tümelnden Plauderton läßt der Verf. die wechselnden Ge>
schicke des „Rosenhauses" an uns vorüberziehen. Dabei
machen wir die zum Teil höchst unterhaltsame Bekannt«
schuft der gesamten Bruckmüller'schen Familie, deren sehr
verschieden geartete Mitglieder die vermeintlichen, mehr oder
weniger lachenden Erben des schrulligen Alten vom Rosen>
Haus darstellen. Der rechtmäßige Erbe des großen Besitzes
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stellt sich dann schließlich nach allerhand seltsamen Zwischen«
fällen ein, heiratet die liebliche Rosemarie Bruckmüller und
regelt die reichlich verworrenen Verhältnisse zur Zufrieden»

heit aller Beteiligten. CS is
t eine nicht gerade sonderlich

spannende, geschweige denn aufregende Erzählung; ihr Haupt«
wert liegt vielmehr in der breiten und liebevollen Unter«
malung der Geschehnisse. Hin und wieder tut der Verf.
allerdings hierin reichlich viel des Guten, aber im Grunde
weilt man doch gern in der Gesellschaft dieser altmodischen
Menschen, deren Verschiedenheit in Charakter, Gewohnheiten
und Lebensanschauungen vortrefflich herausgearbeitet ist. In
einer stillen Stunde mag man das Buch zur Hand nehmen
und in Beschaulichkeit genießen. Für Leser, die drama«
tische Spannungen und Erregungen suchen, is

t es nichts;
den Bedächtigen aber wirb es manches bieten, was über
die Stunde hinaus von Wert ist.
Auch Victor Fleischers Roman is

t ein stilles Buch voll

feiner Beobachtungen menschlicher Schwächen und Eigen«

heiten. Nach dem Titel zu urteilen, sollte man eher eine
Studentengeschichte mit allem dazugehörigen Drum und Dran
vermuten. Nichts von alledem. Die Kleinstadt mit ihrer
Enge und Beschränktheit, mit ihrem ewigen Kreislauf gleich«
gültiger Begebenheiten, mit ihrer Geschwätzigkeit und Klatsch«
sucht is

t Umwelt und Stoff zugleich. So stellt baS Buch
einen wohlgelungenen Versuch dar, die Tragikomödie des

Philistertums zu beschreiben. Prachtvoll sind die jedem
Kenner kleinstädtischer Verhältnisse vertrauten Gestalten des

Bildung««, des Gesellschafts' und Bierphilisters getroffen,
nicht zu vergessen die Frauen mit ihren »uf kleinliche All«
tagsdinge beschränkten Reden und Anschauungen. Und doch

is
t

nichts Verletzendes, nichts kalt Aburteilendes in dem

Buch. Immer is
t der Verf. mit seinem Herzen bei der

Schilderung. Helle Lichter der Ironie, der Satire und
eines goldenen Humors umspielen all die vielen kleinen

lebenswahren Ausschnitte aus der Kleinstadt, und höchst
belustigend wirkt hierbei die im Mittelpunkt stehende schließ«
liche Rettung des „Haupthelden" aus dieser auch ihn be«

denllich bedrohenden Enge in die befreiende Luft Groß«
Wiens. Auch dieses Buch is

t eins von jenen, in denen
eigentlich nichts „passiert", das aber in der glücklich getrof«
fenen Zustandsschilderung vortrefflich gelungen ist.
Eine harmlose Belanglosigkeit se

i

noch zum Schluß an«
gefügt, Hellings humoristischer Roman, der die Leiden
und Freuden, die die an Verdiensten und Geld reiche
Industriellen'Familie Mayer infolge ihrer Erhebung in den

Adelsstand erlebt, behandelt. Bei Ausschaltung literarischer
Ansprüche mag man die lustige Geschichte immerhin gelten

lassen. liiolilliä vodz«.

Thummerer, Iobanncs. Hannerle. Ein Nlindeniomon. Leipzig, 1916.
Giunow. <2b? S. 8.) ^ 4

;

geb. b
, 50.

Dieses Buch is
t wieder einmal eine von den nicht sehr

zahlreichen guten Leistungen der Gegenwartsliteratur. Dem

Dichter is
t es gelungen, ein ungewöhnliches Problem packend

und liebenswürdig durchzuführen. Hannerle is
t blind, armer

Leute Kind, ganz allein mit ihrer einfachen alten Mutter,
die einen kleinen Kramladen besitzt. Sie führt ein Traum«
dasein, ein reiches Innenleben, aber fast völlig unbewußt,
bis der Jugendfreund, ein Student, wieder in ihrem Be<

reich auftaucht und die Liebe in ihr erwacht. Freilich bricht
da auch bald die Tragik über si

e

herein ; denn während si
e

dem Geliebten, als er einst zu gewohnter Stunde nicht
kommt, entgegengeht und allein draußen herumirrt, stirbt

ihr die kranke Mutter und nun fallen die lieblosen Nach«
barn mit ihren Schmähungen über si

e her, sodaß si
e krank

zusammenbricht. Im Krankenhause erholt si
e

sich allmählich

und hier findet si
e

auch eine Stätte befriedigender Tätig»
leit als Pflegerin und ringt sich zur Entsagung durch, denn
der Geliebte kann und will si

e

nicht fürs Leben an sich
fesseln. Dies is

t die herzlich einfache, aber straff und lebens»

voll durchgefühlte Handlung. Wertvoll wird das Buch erst
durch die psychologische Charakteristik der Heldin, die auf
eine ungemein feine und sorgfältige Beobachtung des Dich«
terö schließen läßt und eine reiche Darstellungslunst verrät.

Dazu gesellt sich eine außerordentliche gelungene Stimmungs»
Malerei, die das Ganze innerlich und äußerlich in köstlicher
Harmonie zusammenhält, auch da, wo die Handlung erregt
wird und etliche realistische Lichter aufgesetzt sind. Um die
Hauptgestalt gruppieren sich, nicht minder lebendig gezeichnet,
die andern Menschen, jeder eine klar ausgeprägte Persönlich«
leit, der junge Student, die alte Mutter, die häßliche Frau
Stadtrat mit ihrem lebensdurstigen Töchterlein, die jungen

Mädchen und insbesondere, neben mancher anderen, das

alternde Iüngferlein Manele, das, immer verliebt, ein
Gegenstand des Spottes für die andern is

t und zuletzt im

Wahnsinn endet. Gleichwertig mit der Schilderung der

Stimmung und der Personen is
t die der Oertlichleit, der

Natur und besonders der Kleinstadt mit all ihren Schrullen
und Kleinlichkeiten, mit ihrem stillen, etwas schläfrigen

Frieden und ihrer Aufgeregtheit um Klatsch und nichtige

Dinge. Es is
t eine schöne und reiche Kunst, die sich in

diesem Werke offenbart, und dem Dichter is
t

zu dieser
Leistung, anscheinend seiner ersten größeren, aufrichtig Glück

zu wünschen. Seine Gabe wird vielen Freude machen.
—t2— .

Vramen.
Uraussthrungeu in Leipzig, München und Wien.

Harlan, Walter, Mar,, der Weltbürger. Lustspiel in vier Aufzügen.
Uraufsühlung im Ech»uspielh»use zu Leipzig am 6

.

Oktober 1916.

Das Stück is
t eine Kreuzung von Lokalposse und poli«

tischem Lustspiel und zeigt alle Schwächen Harlanscher
Dramatik, aber nicht ihre Vorzüge, bedeutet also einen

gewaltigen Rückschritt im dramatischen Schaffen des Dichters.
Bliebe die politische Seite des Stückes, und da erweckt eS

insofern unsere Aufmerksamkeit, als es gewisse Stimmungen
und Strömungen der Kriegsjahre 1914 und 191b in einem

Widerstreit zwischen Vater und Tochter zum Ausdruck bringen
will. Jener, ein reich gewordener Opernkomponist, den der
Krieg neben seiner jähzornigen, zänkischen Frau oft in seinem
Schaffen und seinen Erinnerungen an Venedig stört, und

darum natürlich Weltbürger; diese ein junges, vornehm
gewöhntes Mädchen, das sein Herz »n einen für den Staat

so notwendigen Steuerbeamten, der bereits im Kampf fürs
Vaterland verwundet worden ist, verschenkt hat, und schon
darum voll edler Glut vaterländisch gesinnt. Der Streit

zwischen beiden entbrennt nicht so sehr wegen des dort ver«

achteten, hier angebeteten Steuerbeamten, als vielmehr wegen
einer unabsichtlich begangenen Steuerhinterziehung in Höhe
von, sage und schreibe, zweiundsiebzig Marl, die der Vater
nun nicht mehr zahlen, die Tochter aber dem in dieser Zeit

so geldbedürftigen Vaterland erhalten will. Lieber verdient

si
e in einer Fabrik giftiger Gase als gewöhnliche Arbeiterin

ihren Unterhalt, als daß si
e länger Anteil an der Schuld

des Vaters haben möchte. Der Kampf kommt zu gar keinem
Austrag, sondern wird einfach gegenstandslos, da der sin«
dige Steuerbeamte inzwischen die Steuerhinterziehung selbst

entdeckt hat; der Vater kann jedoch nicht mehr belangt
werden, denn die Tochter hat bereits von ihren Lohnerspar«

nissen den Betrag gedeckt. Der Weltbürger aber wird zum
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glühenden Vaterlandsfreund durch die nicht ganz richtige

Bemerkung eines feldgrau eingekleideten MusilschriftstellerS,

daß durch die Niederwerfung Deutschlands auch der deutschen

Musik der Todesstoß versetzt werde, als ob nicht Deutschland
gerade in politisch unglücklichen Zeiten sein Bestes auf dem
Gebiete der Musik gegeben und sich besonders da der Ach»
tung des Auslandes zu erfreuen gehabt hätte. Mit einem
scharfen Dolche ausgerüstet, zieht der Opernkomponist an

gesichts des glücklich geeinten Paares am Schluß de« Stückes
der bedrohten deutschen Musik und damit auch dem beut«

schen Vaterland zu Hilfe. Der Umschwung in den Gefühlen
des Titelhelden is

t jedenfalls sehr schwach begründet. Spiel»

leitung und Darstellung ermöglichten es dem Dichter, sich

zum Schluß der Vorstellung zu zeigen. Liiob. Mob,»«!.

Thom», Ludwig, Die kleine» Verwandten. Lustspiel in einem Alt.
Uraufführung im Kgl. Rcsidenzthcater zu München am 21. Oktober 1916.

Deis., Dichter» Ehrentag. Lustspiel in einem Alt.
Uraufführung im Kgl. Rcsidenzthcater zu München am 21. vttobei 1916.

Deis., Nrantsch«». Bauernschwanl in einem Alt.

Ulauffühiung im Kgl. Residenztheater zu München »m 21. Oktober 1916.

Die drei Stückchen von Ludwig Thoma gefielen, das
mittlere am besten. „Dichters Ehrentag" schildert den

50. Geburtstag eines Anerkannten. All die Leute, die die
Theatergeschichte machen, blähen sich auf, was si

e

für die

„Ideale" getan. Da hört Theaterdireltor Meyer von einer
gewinnbringenden Operette, alle Phrasen von hoher Kunst,

ja der Jubilar selbst sind im Nu vergessen, er bestürmt
den maßgebenden Theateragenien, mit ihm das Geschäft zu
machen. Beim Eintritt des Dichters übt die ganze Fest»
gesellschaft ein Couplet der Neuheit. Nochmals wird der

Dichter vergessen über seinen sechzehnjährigen Kommentator,
der in jugendlicher Unverschämtheit die Festrede hält. Das

Stückchen is
t voll Hohn und schneidender Schärfe. Dem

Publikum fchien es fehr vergnüglich und es jubelte den

Dichter hervor. Ich hoffe, daß auch alle Kritiker, es Th.
„verzeihen", daß im Salon des Herrn Siegfried Meyer alles
im Jargon einer sehr ungermanischen Kultur spricht. Das
glänzend gespielte Stückchen is

t lein Lustspiel, sondern eine
bissige Satire, dagegen zeigt sich in den „Kleinen Ver«
wandten", die eine vornehme Familie bloßstellen und die
Verlobung der Tochter verzögern, Th. als harmloser Benedix
redlvivus. — In der „Brautschau" gefällt die urwüchsige
Dachauer Mundart. Die Handlung, für ein« Simplizissimus-
spalte ausreichend, is

t für eine kleine Theaterstunde zu dünn.

Zwei bäuerliche Heiratsvermittler kommen zu gleicher Stunde

zu einem Bauern, streiten und gelangen beinahe zum Raufen.
Schließlich wählt der Heiratslustige statt der vorgeführten
Madln eine Dritte. — Alles in Allem, kein stark literari»
scher, aber ein unterhaltender Abend. I<. ü. 0b«rl»euäe>r.

Müller, Hans, Könige. Schauspiel in drei Aufzügen. Stuttgart,
1916. Cotta Nachf. <142 S. 8.) ^l 2

;

geb. ^ 3
.

Uiauffühiung im l. l. Hvfburgtheatei zu Wien am 26, Oktober 1916.

Von „Hargudl am Bache" und „Die blaue Küste" bis

zu dem historischen Schauspiele „Könige" is
t ein weiter

Weg. Hans Müller, der ungemein fruchtbare österreichische
Schriftsteller, dessen bisherige Theaterdichtungen fast aus»

schließlich nur ein heiter pikantes und satirisches Antlitz
zur Schau trugen, hat damit bewiesen, daß er in allen
Sätteln gerecht is

t und leine geringe Anpassungsfähigkeit an

Stimmung und Geschmack des Tages besitzt. Er hat die
geschichtlichen Vorgänge zwischen Ludwig dem Baier und

Friedrich dem Schönen, einen für sich allein zu poetischer
Gestaltung reizenden und auch schon von vielen Dichtern

dazu benutzten Stoff, sozusagen auf die einfachste Formel
gebracht, indem er ihn möglichst des mittelalterlichen Bei»

Werls entkleidete, das Ganze in die Sphäre des allgemein
Menschlichen rückte und als beutlich erkennbaren Hinter«
grund des dramatischen Gemäldes die Alles und Alle
bewegende Gegenwart durchleuchten ließ. Während Uhland
sein sünfllktiges Schauspiel schon vor der Königswahl be«
ginnen läßt und ein auf alle Einzelheiten sich erstreckendes
Zeitbild schaffen wollte, kam es dem Verfasser der „Könige"
nur darauf an, die Treue zu verherrliche« und darzutun,

baß auch Könige, wenn si
e

diese Würde verdienen sollen,
vor allem wahr und treu sein und ihr Wort halten müssen.
Er konnte daher den Umfang feiner Arbeit lediglich auf
jene Begebenheiten einschränken, die zu dieser Beweisführung
genügen, nämlich: die Gefangenschaft Friedrichs, dessen
Entlassung gegen Verpflichtung der Rückkehr im Falle ver»
geblicher Friedensbemühung und die Einhaltung des ver
pfändeten Wortes, die mit der Teilung der Königswürde

belohnt wird. Auf diese Weise erscheint zwar der geschicht
liche Charakter des Schauspiels verkürzt, aber dafür sind
dessen Gestalten den Zuhörern menschlich näher gebracht,

ja als moderne Menschen förmlich in die Gegenwart ge»

stellt worden. Wenn Friedrich ausruft:
„Ein Wortbrüchiger l»nn nicht König sein!
Wer soll denn glauben, wer noch je Vertrage
Und Schriften heilig halten, wenn wir lügen?"

fo darf ein folcher Ausspruch auf begeisterte Zustimmung

rechnen in einer Zeit, wo Treu und Glauben im Verkehr
der Könige und Völker gewichen zu sein scheint und Bündnis»
Verträge wie Papierfetzen mißachtet und in Stücke gerissen
werben. Desgleichen, wenn Ludwig der Baier die Einig»
leit der deutschen Stämme preist:

„Und wenn, wer solchen Vund nicht schen lann,

Sich jemals ihnen wild cntgegenwürfe :

An ihren brüderlich umschlungnen Leibern
Wird Haß und Neid zerschellen wie am Erz."

In mancher Hinsicht is
t

dieses Modernisierungsbestreben

wohl zu weit gegangen, wie denn unzweifelhaft das fo ge

schickt aufgebaute Schauspiel durch etliche Übertreibungen
und Geschmacklosigkeiten entstellt wird. Dahin gehören (als
ein in einem ernst zu nehmenden Stücke wohl unzulässiges
Zugeständnis an die Galerie) die Anspielungen auf die

jetzigen Preisverhältnisse, die sonderbare Rolle der noch
kindlichen Tochter des Königs Ludwig, die die Wirtschaft
zu führen, die Wäfche zu besorgen und zugleich auch Todes»

urteile dem königlichen Vater zur Bestätigung vorzulegen
hat, und manches andere. Außerordentlich geschickt is

t der

Aufbau des Ganzen, wenn diese Geschicklichkeit auch in man

chen Fällen auf Kosten der Wahrscheinlichkeit durchgeführt
wurde, fo die Gefängnisszene im ersten Alte, wo die Gattin

Friedrichs in dessen Gegenwart während des größten Teils
dieses AlteS stumm und ihm unsichtbar bleiben muß, weil
das Wiedersehen erst im zweiten stattfinden soll, oder die

Szene des zweiten Aktes, in der die Fürsten Friedrich zum
zweiten Male fast mit Gewalt zum Könige krönen und dann
ruhig entweichen lassen. Der größere Poet war gewiß
Uhland, aber der größere Bühnentechniker is

t

ohne Zweifel
Hans Müller, und so hat sich auch für den Dichter der
„Könige" der Erfolg eingestellt, der dem Dichter Ludwigs
des Baiern verfugt geblieben ist. Befetzung und Ausstattung

liehen nicht viel zu wünschen übrig. Herr Mail war in
der Rolle Ludwigs geradezu unübertrefflich. Die Rolle

Friedrichs lag in den bewährten Händen Waldens und litt
nur unter dem näfelnden Tone biefes Künstlers, womit man

auf unseren Theatern die Sprechweise von Aristokraten, be

sonders wenn si
e dem Offiziersstande angehören, nachzu

^
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ahmen und wohl auch zu verspotten pflegt und die im

Munde Friedrichs von Habsburg schon ganz und gar nicht
paßt. 0»il Zeetelä.

WcltKriegZluriK.
Stü«er, Hans, Das Geisteiboot. Ein Zeitgedicht. Leipzig, 1916.
Xenien-Verlag. (15 S. 8.) ^l 0, 50.
Ders., Schweitllang. Kriegsgedichte. M^Gladbach, o. I. Sekretariat
sozialer Studcntenarbeit. (15 S. 8.> ^ss0, 20.

»eilln, Felif, «lieg. Gedichte. Zürich, o.I. Orell Füßli. (14 S. 8.)
^ll 0,60.

Stnbenberg, Mathilde zu, Eherne Wacht. Graz, 1916. Moser.
(16 S. 8.) ^f 0, 36.

Elsner, Richard, Taten und Gedanken. Gedichte aus dem großen
Kriege. Verlin-Pantow, 1916. Elsner. (45 S. 8.» ^»0,75.

Lingens, Paul, Am stillen Herd. Ein Wintertagebuch au« Ruß»
land. Ebd., 1916. (23 E. 8.) ^,0,50.

Hans Stüwer versucht in seinem Zeitgedicht: „Na«
Geisterboot" den Baralong- Geist der englischen Marine

dichterisch zu brandmarken. Es geschieht das in einer aus
epischen und balladischen Elementen gemischten Versform
mit vierfüßigen Jamben und Reim. Der Versuch is

t

künst»

lerisch mißlungen. Einmal weil die Sprachlraft des Verf.s
nicht stark genug ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken,
dies aber eindringlich und wuchtig zu gestalten, und weil

zum anderen die Mittel einer alten Zeit hier nicht mehr
ausreichen. Die in Frage stehenden Vorgänge und Wert
zeuge sind in ihrer spezifischen Eigenart mit den Kunst«
Mitteln der romantischen Ballade und der klassischen Epik
kaum künstlerisch zu gestalten. Es liegt dies darin begründet,
daß der romantische Inhalt allmählich auch abfärbte auf
die Eigenart der Form, fo daß auf diesem, literarhistorisch

ja vielfach nachzuweifenden Wege Form zugleich auch charal-
terisierend für den Inhalt wurde: und hieraus ergibt sich
die künstlerische Dissonanz, die bei jedem Werl erklingt,
das mit alten Mitteln durchaus moderne Vorgänge und

insbesondere technische Wesenheiten episch gestalten will. Ich
glaube, daß gerade der Krieg uns die hierzu notwendige

neue Form einmal schenken wird; vorerst liegen nur Ver

suche nach dieser Richtung vor, wobei zweifellos die Kriegs
dichtung Josef Winklers, Julius Ierzers „Kriegsmesse 1914"
und auch K. H

. Strobls „Ein gute Wehr und Waffen"
Wege sind, auf denen wir uns dem modernen epischen
Stil nähern. S.s Weg dagegen führt in eine Sackgasse. —
Weit mehr gefielen dagegen seine Gedichte „Schwerttlang".
Zwar kann man auch hier mancherlei Einwendungen erheben,
aber immerhin klafft hier nicht jener große Zwiespalt zwi
schen Form und Inhalt, zwischen Wollen und Können. Die
Begabung S.s weist viel mehr auf das fchlichte Lied hin,
als auf große Stoffe.
Unter der großen Zahl von Kriegslyrik, weit über

hundert Bände, die mir bis heute vorliegen, is
t das Heft

von Felix Beran das einzige, das ausgefprochen den Krieg
verneint. Es kommt aus der Schweiz. Der Krieg is

t dem

Verf. ein Wahn, Haß, Hochmut, Not, Vergessen deö Men

schentums I Kein Wunder, wenn er, der nur diese eine Seite
des Krieges sieht, übertreibt und, leider, da er in deutscher
Zunge dichtet, auch sachliche Unrichtigkeiten gibt: „Deutsch
land hungert, belgische Kindheit liegt im Tod verkrampft" —
wann endlich hören diese albernen Behauptungen auf?
Wir haben durchaus nichts dagegen, wenn er von Frank
reichs Todeskampf sagt: „Frankreich ruft laut, steht heldisch,
schwingt sein Schwert", aber dann soll er über Deutschland
leine solchen Dummheiten hinausposaunen. Die Verse sind

ein einziger Schrei gegen den Krieg und ein Schrei zum
Frieden — aber Sieger soll keiner sein; denn

„Wer wollte auch in Siegers Landen wohnen,

Schon seh ic
h

sie mit Hochmut schwanger gchn,

Gebläht von Worten und die Kinder übel lehrend. —

Den Frieden gib, o
h

Herr!"

All das is
t um so bedauerlicher, als, rein literarisch ge

nommen, diese Kriegsrhythmen (es sind leine eigentlichen

Gedichte mit Reim und gesehmäßigem Bau) auf einer künst
lerisch beachtenswerten Höhe stehen und nicht ohne starke
pathetische Wirkung sind.
M. zu Stubenberg hat in ihrem Büchlein „Eherne

Wacht" zwar viel eherne Worte zur Verfügung, leider is
t

aber der Eindruck weniger stark. Denn mit Worten allein

kommt noch kein Kunstwerk zustande. Die Gesinnung in
allen Ehren! Aber wenn Leitartikel, und nicht einmal gute,

gereimt werden, dann ade, du schöne Kunst! Und den Ein
druck, mit großen Worten eine nicht vorhandene Begabung
vorzutäuschen, kann auch die „Ode an das letzte Kipferl
vor der behördlichen Einführung der Kriegsfemmel" nicht
verwischen.

Aehnlich, wenn auch nicht ganz so auf die patriotische

Phrase gestellt, liegt die Sache bei R. Elsner. Ich habe
schon anläßlich der ersten Auflage diefer Gedichte darauf
hingewiesen, daß der Verf. keine besondere Begabung ist;

auch die „Vermehrten Gedichte" können mein Urteil nicht
ändern. Indessen spricht aus der neuen Ausgabe deutlicher
und klarer der Mensch, der hinter den Versen steht, und

darüber darf man sich freuen. Der letzte Grund des künst
lerischen Versagens scheint uns indessen darin zu liegen,

daß die dichterische Begabung des Verf.s durchaus unlyrischer
Natur ist.
Die dichterische Zeugungskraft von Paul Lingens is

t

erstaunlich. Nachdem er erst kürzlich einen umfangreichen
Band Kriegsdichtung und Profaflizzen veröffentlicht hat,
gibt er nun schon wieder ein „Wintertagebuch aus Rußland :

Am stillen Herd" heraus. Es is
t

schon viel der Anerken

nung, wenn man sagen kann, daß auch dieser neue Band
das sehr sympathische Talent des jungen Dichters offenbart.
Der Untertitel bezeichnet ungefähr den inhaltlichen Umfang
der Gedichte; im Einzelnen dann sind es Erlebnisse des

Tages, ein Kramen in Erinnerungen, auch Stunden in

der Heimat und Kämpfe in Frankreich: alles in einer ein
dringlichen, klaren und dichterischen Sprache.

»oll (3u»tHt Ilaeblei-.

Zeitschriften.
Das Vayerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayern« Land und
Voll. Hgb. von I. Weiß. 28. Jahrg., Nr. 3/4. München.
Inh.: Die Ritter des Kgl. bayerischenMilitär-Mar-Ioseph-Ordens.

(6
.

Folge.) — König Otto ->
-. — I. Weiß, Der erste deutscheTauchboot-

Plan. — Otto Dcnl, Leonbard Widmann, ein Regensburger Chronist
des 16. Iahrh. — Dr. ». Ortcrer -i-

. — Wilh. Lehncr, Ein Groß
schiffahrtsweg Rhein-Donau. — G. Schierghofer, Vieh» und Rosse»
Patrone in Nordfiankreich. — Der letzte„Kommandant" der Willibalds»
bürg. — Das Kricgswahizeichen von Königshofen. — G. Widenbauer,
Hans Ulrich Kraft. Abenteuerliche Erlebnisse eines Augsburger Geschäfts-
Vertreters in der Türlei vor 200 Jahren. — Sagen aus dem Vayeiland.

Die Vücherwelt. Zeitschrift für Literatur und Vollsbüchercien. 14. Jahrg.,

Heft 1
.

Bonn, 1916. Verein vom hl. Karl Norromäus.

Inh.: W. Schellb erg, Joseph Gönes, der Kritiler. — H. Herz,
Hermann Bahr« neuester Roman „Himmelfahrt".

— M. Vraubach,
Die New Yoiler Staatsbibliothcl im Jahre 1913.

B ühne und Welt. Monatsschrift für das deutscheKunst- und Geistes
leben. Hgb. von W. Kiefer. 18. Jahrg., Nr. 10. Hamburg.

Inh.: I. Havcmann, Preußentum und Kunst. — W. Kiefer,
Die Theaterftage. — E. Schmidt, Die literarische Fremthelischaft in

Deutschland und der Krieg.
— H

. Ncnnewih, Weimar, deutscheWell-



371 372— 1916. ^» 23. — D i e schöne Literatur. — 11. November.
anschauung und Weltkrieg. — I. Vödewadt^ Julius Havemann. —
R.W einer. Johann Hinrich Febis zum Gedächtnis. — Mitteilungen
der „Fichte»Gesellsch»ft von 1914".

Daheim. Red.: P. O. H öckei. 53. Jahrg., Ni. 3 und 4. Leifzig.
Vclhagen K Klastng.
Inh.: <3.)K. GrafScapinelli, Die Kämpft um Heimannstadt.

— Gold gab ich sin Eisen. — Vilder »us Litauen. — W. C. Go»
moll. Im mazedonischen Hügelland. — 13/4.) G. N. Eidmann,
S. M. S. „Karlsruhe". <Schl,) — Karl Hans Strobl, Blut und
Eisen. Ein Vismaick>Roman. lssorts.) — <3.)Pallmann, Eumäus
als leuchtendes Vorbild auf wirtschaftlichem Gebiete für unsere ernsten
Zeiten. Eine gelehrte Homerstudie. — Ed. Heyck, Der Bund der Neu»
rralen. — I. Hösfner, Im Knödelländchen. — F. Müller, Der
Spohrer. Ein Erlebnis. — <4.) Karl Hans Strobl, In der achten
Isonzoschlacht.

— E. Hampe, Das Veilcken von Verdun. Ein Stirn»
mungsbild. — Regine Zieglei, Hermannstadt. Ein Städtebild aus
Siebenbürgen. — R. Brandt, Karpalhenwacht. — Schloß Kriebstcin.
— I. v. Pflugl.Harttung, Echillerstätten in Rudolstadt. — Rudolf
Quanter, Der märkische Tabalsbau im Kriegsfall« 1916. — Das
Tiei im Welikrieg. — O. Hoehsch, Ehronil des Welilrieges. <Forts.>

Das literarische Vcho. Hrsgbr.: E.Heilborn. 19. Jahrg., Heft 2
und 3. Berlin, Fleische! K Co.
Inh.: <2.) I. Rodend erg, Aus Tagebüchern. II. — G. Ja lob,

Mystifikation und Komödie. — H. Friedeberger, Neues von Ricaida
Huch. — R. Fülst, Fraucn»Rom»ne. — l4.) M. Sommerfeld, Bio»
graphil. — A. Luthei, Kathaiina II in ihicn Memoiren. — Hugo
Nieder, Paul Heyse und Jacob Vuickhardt. — C. Cndeis, Fiiedrich
Lienhald, der Deutsche.

— Fr. Hirth, Von Kieler Professoren. — A.
B ab Motte, Kriegsnovellen.

De Eelbom. Halfmonatsschiift föi plattdütsch Spial un Ort. Schrifll.:
N. Schwarz und H. O. Zimmer. 34. Jahrg., Ni. 11. Hamburg,
Hermes.

Inh.: H. Förster, De Dil in Nod. — Thie« Rüge, Da» Gold.
outo. — Heinrich Band low, Max Gublle 5. — Ders., Mlllgaicte
Wietholz -j

-. — L. H iniichsen, Golch F°ck»Fir.

Die Grenzbote». Hgb. von G. Eleinow. 75. Jahrg., Nr. 41 bis 43.
Berlin, Verlag der Grenzboten.

Inh.: <41.) Veuss« Lu»»i«, vencl«« vit«! — H
. Offe, Eid»

lunde in höheren Schulen. — I. R. Haarbaus, Goethes häusliches
Leben. — I. Friedlich, Das Schicksal des Völkerrechts. — <41u. 43.)
Otto Buchwald-x, Fabeln. — <42.>K. F. Vogel, Poincars, Fiant»
reich und die Revanche. — Otto Pfeffer, Die Grundgedanken des
Wirtschaftskrieges. — Fr. Berthe««, Bilder aus dem deutschenVürgei»
leben der Ostseeprovinzcn im Mittelalter. — Fritz Rocple, Religion
und Voll. — <43.) Kalstedt, Grundsätzliches zul Kolonialsrage. —
Wohin geht Rußland? Goili und Mereschlowsli über die russische Zu»
lunst. — Ernst Götz, Sammlung und Nutzbarmachung der Zeitungen.

Der Türm». Monatsschrift für Gemüt und Geist. Hrsgbr.: I. E.
Frhr. v. Grotthuß. 19, Jahrg., Heft 1 und 2

.

Stuttgart, Greiner

K Pfeiffer.
Inh.: sl.) B. Frhr. v. Münchhausen, Die Kometcnjahre. — Fr.

Lienhard, Das innere Ziel. — Leo Sternberg, Deutsches Land,
Deutschlands Retter. — Mantis, Der Brief des Ianuschaueis. —

H
. Voß, Und Gräber reden, Und die Toten fordern. — S. Auf»

Häuser, Für die heimkehrenden Kriegsteilnehmer. — Die Logil der
Amerikaner. — Vlamen gegen „Belgien". — Holland und wir. — K.
Storck, Der Verband für Thcaterlultur. — Mcla Escherich, Mode
und Kultur. — K. Storck, Die Künste im Lehrplan unserer Mittel»
schulen. — „Das Hohelied vom Leben und vom Tode." — >2.j Der
Krieg nach dem Kriege.

—
Fritz Müller, Das Herz. — H

. v. Kah»
lcnberg, Die Ewig»Heitercn. — Erich Schlailjei, Die Schrecken
des Friedens. — Mar Iungnickel, Eine Anordnung des Unterrichts»
Ministers. — Wie ein Staatsmann sein soll und wie er nicht sein soll.
— M. Faßbender, Kricgsgedanten über Katholizismus, Deutschtum,
modernes leben. — „Galeotto." — Die Romantiker. — Industrie»
Vergiftung. — Otto Greiner 5. — Ein Meister der kleinen Form.

Neber Land undMeer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R.Presber.
b9. Jahrg., 117. Bd., Nr. 4 und b

.

Stuttgart, Deutsche Vcrlagsanstalt.

Inh.: (4/5,) Georg Engel, Die Herrin und ihr Knecht. Roman,
lssorts.) — <4.) Fritz Hansen, Finnland. — Maz Preis, Der Schüler
Hesterberg. Novelle. — Vom Kriegsschauplatz unserer Bundesgenossen:
Kampf auf alle» Fronten. — E. R 0 t h , Straßenlampf. — H

. G ö h r i n g ,

Auf den Seitenpfaden des Genies. — Georg Schulhc»NahIle, Die
Fiiedensrüstung deutscher Schiffahrt im Kriege. — Der Schauspieler in

der Front. — <b.) Fritz Mieter«, Siebenbürgen. — W. Völsche,
Die größte Suppcnfrage der Natur. Naturwissenschaftliche Plauderei. —

H. Leichtentritt, Zum Beginn der Winteitonzcilc, — H.v. Mühlau,

Einsamkeit. — Fritz Hansen, Brille und Kneifer. — Karl Neig»
mann, Was die Sprachen unserer Feinde den „Boches" verdanken. —
Bergner, Die Nashörner in der Vogelwelt.

Die Wage. Hgb. von E. V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 40 bis 43. Wien.

Inh.: (40/41.) E.V. Zenker, yuon«c!u« t»r>ä«iu? — E.Mühl,
Vom Reformieren. — E. K. Stein, Hermann Vahis „Stimme". —
O.M. Fontana, Vurgtheatei; SH»kespeare»Vühne. — „Nriadne auf
Naros." — UdoRadenius, Gedächtnis»Ausstellung im Künstlerhaui.
— <42/43.) E. V. Zenker, Neuorientierung. — Karl Brand, Freie
Jugendbewegung und Iugendwehr. — Iulla Eblapec»Gjorgjevic,
Die Dienstpflicht der Frau. — E. K. Stein, König Lear. — O.M.
Fontana, Zwei lyrische Dramen.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 41 bis 43. Berlin, Scherl.

Inh.: l41.) C. Mühling, Arbeit oder Gewalt? — Generalfeld»
maischall von Bülow. — O. v. Plocckei»Eckarbt, Gasangriff und
Gasabwehr. — A. v. Glcichen«Rußwurm, Von der Insel Utopien.
— M/40.) G. Frhr. v. Ompteda, Der Hof in Flandern. Roman.
lForts.! — <41.) Roda Roda, Wie unsere Gefangenen rechnen. — R.
Michael, Niwal. — 142.) K. Dove, Freund und Feind nach dem
Kriege. — Ilse Reicke, Abschied vom Ballon. — Wichelhauscn,
Die türkische Marine und deutscheMitarbeit. — H

.

v. Vleichiider,
Der älteste Friedensvertrag <z»!schen Hethitern und Aegyptern).

—
A. Hottnei»Giefe, Zum Gedenken. Skizze. — >43.)v. Kuhlwetttl,
In weiten Feinen. — N. Wildbeig. Nepfel. — N. Moszowsli,
Die sviechcndeLinie. — Landwirtschaftliche Betätigung der Truppen in

der Heimat.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 147. Band. Nr. 3823
bis 3825. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (3823.) E. Wolf, Wie ordnen wir unser äußeres Leben im

neuen Deutschland? — »v 35.« — Elsa Laura Baronin von Wol»
zogen, Aus meinem Kriegstagebuche. — Karl Gjellerup, Nltslanli»
navismus und Neuslandin»vi«mus. Nachwort zur Nordischen Minister»

lonferenz.
— Chr. Voigt, Die Schönheit des Seeschiffes. — Hildegard

Heyne, Zu Otto Greincis Gedächtnis, — (3824.) I. Boas, Unent»
bchrliche und entbehrliche Nahrunasmittel im Kriege.

— Wygodzinsli,
Das dcutsch.schweizerischeHandelsabkommen.

— W. Schmidt, Deutsch«
land und Norwegen. — H

. v. Hünei dein. Die Wolle als Fieund
und Feind des Fliegeis. — H

. Giothe, Die Dobiudscha in ihrer poli»
tischen und wirtschaftlichen Bedeutung.

— Hugo Waldeyer, Die See»
schlacht vor dem Elagerral im Spieael der Geschichte.— I. Halti»
Vey, Das Theoterwescn in der Türkei. — Ott« Schab bei, Um
Galizien. — <2825.) Viktor Hueber, Das Unfaßbare im Weltkrieg. —
W. Schreiner, Aus der Werkstatt des Siege«. — P. Denker, Unsere
Krieger und die Kricgeiheimstätten. — I. Fr. Perkonig, Die Sünde
des Georg Weiß. — P. Kräh, Ein Kampftag in Flandern. — G. E.
Pazaurel, Neue Kiicgerdenrzeichen und Ehrentafeln.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham»
burgische» Eoircspondenten". 39. Jahrg., Nr. 21.

Inh.: I. Locwenbcrg, Prolog zur Jubiläumsfeier der Lire«»
tischen Gesellschaft.

— E. ». Monsterber». Die Entwicklung dei
Litciaiischcn Gesellschaft.

— A. Kohut, Heinrich Heine und Hamburg. —
E. M. Kronfeld, Sagenpflanzcn der Schlachtfelder. II.

Mitteilungen.
Literatur.

Von dem beliebten Erzähler Fritz Pistorius l-° Robert Eule)
erschienen im Verlag von Trowitzsch K Sohn zu Beilin neu aufgelegt
und vorzüglich ausgestattet: „Preußens Erwachen 1807—1809 IMit
Gott, für König und Vaicrland. Kriegseilcbnisse eines preußischen
Jungen. II) Mit einem Buntbild und zehn Karten. Vierte Auflage"
1303 S, 8

. ^ 4
,

50.) und „Die Kriegsprima und andere Geschichten
von Dottor Fuchs. Dritte Auflage." 1268 S. 8

.

^l 3, 50.) Die
Erzähllunst des Verfassers is

t

allenthalten so anerkannt, laß sich ein
besonderes Lob erübrigt. Pistorius hat bekanntlich noch mebrere andere
empfehlenswerte Erzählunasbändchcn veröffentlicht, wie „Eine feine
Woche" Mo,, ^ 3

,

K0> und „Von Jungen, die »erden. Neue
Geschichten vom Dr. Fuchs" lEbd., geb. ^l 3).
In der Reihe von „Grote's kleinen NovcUenbüchern" erschien in

schmuckci Ausstattung und mit sehr ansprechenden Zeichnungen von

Hans Baluschel „Innge Stelen. Drei Erzählungen von Ernst von
Wildenbruch Mas Märchen von den zwei Rosen; Orakel; Nrcham-
bauld)," Verlin, Grote. <121S. Kl. 8.) Kart, ^ 1

,

50; geb. ^e 2
, 20.

Eine Gabe, so recht zur Versendung ins Feld geeignet.
Das prächtige Jugendbuch des nordisländischen Schriftstellers I6»

Svensson: „Nonni. Erlebnisse eines jungen Isländers, von ihm
selbst erzählt" erzielte verdientermaßen seit dem Jahre 1913 bereits die
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dritte Auflage. Der Verfasscl, der den längsten Teil seines Lebens bei
den Deutschen zugebracht hat, schildert seine eigene Seefahrt aus der

Heimat nach Danemail und seine Aufnahme in Kopenhagen in so
fesselnder Weise, daß Jung und Alt ihre Freude an dem urwüchsigen
Vuche haben können, das mit der Schilderung des unschuldigen, klaren

und sonnigen Kindergemüts tiefe Blicke in die unverdorbene, kraftvolle
Lebensauffassung des isländischen Voltes verbindet. <Freiburg i. V.,
1916, Herder; X, 356 S. 8. mit 12 Bildern, drosch. ^» 3,60, geb.
^r 4, 80.,
Das illustrierte Jahrbuch für die katholische Jugend „Der Mai",

redigiert von Liane Becker <neueFolge der „Efeuranten"), cntbält auch
in seinem 86. Jahrgang 1815/16 <M.»G!»dbach, Vollsvereins.Vell»g ;
VIN. 272 S. Lex.H., geb. ^» 4, 80) eine stattliche Auswahl von Er.
zählungen, Skizzen und Gedichten, sowie Aufsähen aus den Gebieten
der Biographie und Geschichte, Religion, Erziehung und Ethik, aus
Natur und Geisteswelt, Länder» und Völkerkunde, Literatur und Kunst,
Industrie, Technil und Verkehr. Die gute Ausstattung zeigt sich auch
in dem reichen Vilderschmuck an Tafeln und Teilfiguien. — Die andere,
billigere Jugendzeitschrift des genannten Verlags : „Jung Land. Halb»
monatschrift für das junge Landvolk, hegb. von der Zentralstelle des
Voltsvereins für das katholische Deutschland" und redigiert von Direktor
Dl. W. Hohn, bietet in ihrem 8. Jahrgang 1915/16 <196 S. Fol.,
geb. 2 ^1 gleichfalls einen mannigfaltigen Inhalt, berücksichtigt aber
selbstverständlich in erster Linie die Ansprüche des Landlebens an den

Preisvertellnng.

Der Vorstand des Wiener Zweigvercins der Deutschen Schiller»
Stiftung erkannte den von der verstorbenen Dichterin M. von Ebner«
Eschenbach gestifteten Preis der Schriftstellerin Marie Eugcnie dell«

Grazie zu.
Theater.

Berlin. Es scheint, daß Berlin eine neue, ernst zu nehmende
Bühne bekommen soll: Das Residenztheatei, vordem die Slätte frivoler
französischer Schwanke, hat Eugen Robert, hier vom Hcbbelthcatei 1908

her bekannt und nun von München kommend, übernommen und eröffnet
mit dem „Mandarin" von Paul Frank. Der Mandarin gestattet
seinem Herrn und Besitzer die kampflose Eroberung jeder Frau; Wunsch
und Erfüllung weiden eins. Nachdem aber der Besitzer auf dieseWeise,
wie- in ein paar Bildern zu sehen ist, eine zcitlang Glück ohne Kampf

genossen hat, wird eis überdrüssig und möchtezur alten Methode zurück»
lehren. Veraebens; auch wenn er den Mandarin fortstößt, er blicht
zusammen. Lösten sich bei der Dresdner Uraufführung diese „Bilder
aus einer anderen Welt" unter der Vorstellung, es handele sich um den
Wahn eines Irren, so hatte der österreichischeVerfasser hier den Schluß
anders gestaltet : Der fremdeMann mit demMandarin macht sich ebenso
wieder an «inen anderen heran und wird von neuem Verderben stiften.
Es war nach keiner Richtung ein eben verheißungsvoller Anfang. —
Karl Rößler, der mit den „Fünf Frankfurtern" weiten Erfolg erlangt
hatte und sich nun mit Ludwig Heller zusammentat, machte im
Deutschen Künstertheater den Versuch, im „Jüngling mit dem Ellen»
bogen" ein neues Berliner Volksstück mit jüdischem Einschlag zu
schaffen. Der Versuch is

t

mißglückt, und heute is
t das Stück abgelöst

durch Rudolf Presber« und Leo Waller Steins „Der Sola.
mander", der kaum den Erfolg der „seligen Exzellenz" erlangen wird.
Der Salamander is

t eine satirische illustrierte Zeitschrift, die für
«inen Augenblick in Gefahr kommt, weil des Verlegers Tochter
anonym mUgeaibeitet hat, um sich der Bewerbung eines Geheimrats zu
entziehen, den si

e eben karikiert. Die Handlung is
t

recht dünn, und

alle Lustigkeit geht aus von ein paar immer wirksamen Typen : Verleger,
Redakteur, namentlich einem famos gemachten Zeichner Neuhusen.

—
Die zweite Barnowsty.Bühne hat Kotzebues „Die beiden Klings
berg" hervorgeholt. Fr. Haases Paradcrolle gab Vassermann ohne
Uebertreibung m Kleinigkeiten. Man inszenierte zwar mit einem Zusah
von Ironie, aber dennoch: kommen wir wirtlich ohne diesen ebenso
geschickten wie lodtrigen Autor nicht aus? Gelegcnllich einmal um
des Historischen willen ließe man sichs gefallen. Aber wir find s

o

sehr an Kohebue gcwöhnt, daß das Publikum sich dem echtensehr willig
hingibt. Und das is

t das Bedauerliche dabei. — Das Kgl. Schau«
spielhaus nahm Walter Harlans Komödie „Das Iahrmarltsfeft
zu Pulsnitz", hier und da abgeändert, auf. — Sehr ernst zu nehmen
war Njörnsons „Panl Lange und Tora Parsberg" im Theater

in der Königgrätzerstraße und zwar um Fr. Kayhlers und Helene Fchdmcrs
willen, die die Titelrollen spielten. Das war so ganz und so fein ins

Menschliche stilisiert, daß man nicht viel nach dem Politischen des

Stückes fragte und über Verrat »der Nicht«Verrat taum nachdenken

mochte. Lion Fcuchtwangers „Warren Hastings, Gouverneur von
Indien", im Kleinen Theater aufgeführt, soll nach der eignen Aeußc«
rung des Verfassers, der kürzlich mit Sudrala« „Vasantasena" als Ver«
mittler indischer Geisteswerte aufgetreten ist, ein Problcmstück sein; es

geht „um da« Erlebnis: Indien und Europa, Tatmensch und geistiger
Mensch, Büßer und Soldat, Buddha und Nietzsche." Nun: aus den
ganz wenigen Andeutungen darüber im Teile selbst wäre kaum jemand

auf diesen Gedanken gekommen. Das konsequent«Sich»Durchsetzen des
Engländers mit dem eisernen Willen is

t

zur Anschauung gebracht in

sauberem Dialog und mit einem etwa an Laube erinnernden Geschick.
Und damit is

t

auch die Grenze des Geleisteten gekennzeichnet.
U»u» Tuuässn.

Belli n. Das Residenztheatei nahm das Schauspiel dei polnischen
Schriftstellerin Gabiiela Zapolsla „Die Warschauer Zitadelle"
zui Urauffühiung an.

E i sen a ch. Im Stadttheater fand die Uraufführung der dreialtigen
Dichtung „Wie Doltor Luther seine Käthe freite" von Kurt
Ralph eine sehr freundliche Aufnahme. Dem Drama liegt die Novelle
„Katharina von Bora" von Armin Stein zu Grunde. 5

Fiantfurt a. M. Die Deutsch»Sp»nische Gesellschaft, die ihren
Sitz in Frankfurt hat und sich zu gemeinsamer Beratung mit den Ver»
tietern sämtlicher Deutsch»Spanischer Vereinigungen hin versammelt hatte,
brachte »ls Abschluß ihrer Tagung am 21, Oktober d

. I. die dreialtige
Schauspieleriragödie „Dorick" des spanischen Dichters D. Manuel
Tamayo y Baus im „Neuen Theater" zur deutschen Uraufführung.
Der Verf., der von 1829—1898 lebte, steht in seinen Jugendarbeiten

noch ganz im Banne der Romantik und unter dem Einfluß Schillers,
sodaß seine ersten Dramen eine starke Veiwandtschaft mit Schillei'schen

Bühnenstücken ausweisen. Mchr und mehr machte er sich aber von Vor»
bildein und fremden, namentlich auch französischen Einflüssen, frei, und

seine literarische Entwicklungslinie stieg mit den Dramen „Virginia",

„Johanna die Wahnsinnige" und dem Lustspiel „Dei Schneeball".
Sein Meistenverl jedoch is

t die Tragödie »Hu elrllm» nnsvo«, die in
der italienischen Bearbeitung Novcllis überall im Ausland viel Beifall
fand, und die nun auch nach allzulangei Zeit, si

e

stammt aus den

sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, zu uns nach Deutschland
gekommenist. Der Uebersetzer,der bekannte Kölner Hispanologe Johannes
Fastenrath, hat die Prosa des Originals in fünffüßige Jamben über»
tragen, die freilich nicht immer frei von Gezwungenheit und Härte sind.
Den Titel änderte dei Uebeisetzei nach dei Hauptfigui des Stückes in

„Uorick" um, und i
n dei Tat steht Yorick, der Komilei in Shalespeaie«

Tiuppe, weitaus im Mittelpunkt des Intcresses und is
t

säst der alleinige

Träger der Handlung, die sich zur Zeit Shakespeares um 1605 in
England abspielt. U"nck hat sich in hohem Alter mit der jugendlichen

Liebhaberin in Shakespeares Truppe Alice verheiratet und erlebt nun

den Zusammenbruch seiner Ehe dadurch, daß ihn der junge Schauspieler

Edmund, den ei fast wie einen Sohn gehalten hat, mit seinei Flau
hintergeht. Beide, Alice und Edmund, sind sich ihrer tragischen Schuld

wohlbewußt und lingcn schwei um Liebe und Pflicht. D» ab» wild

durch ein aus Künstlerneid geborenes Intrigenspiel des Schauspielers

Walton die Katastrophe heraufbeschworen, und während der Aufführung

eines Stückes eines jungen Dichters, in dem Uorick den von Eifersucht
geplagten Helden darstellt, und Alice, Edmund und Walton die Gegen»
spielet sind, wird Dorick auf der Bühne durch einen von Walton ihm

in die Hand gespielten Brief der bündig« Beweis des sträflichen Ver»

Hältnisse« Alices zu Edmund geliefert. Dorick ersticht Edmund, aber

auch Walten wird, kurz nachdem er das Theater verlassen, durch einen

plötzlichen Tod ereilt. Da« Werl atmet ganz und gar den Geist der alten
Schicksalstragödie, den wir heute nicht mehr ganz «erstehen und auf
uns wirken lassen können, der aber in feiner Entwicklung zu völliger

Reinheit durch den spanischen Dichter unsei litcraigcschichtliches Inteiesse

fesselt. Außerdem hat das Stück eine sogenannte Bombeniolle, die des

Jorick, und auch die übrigen Personen crfoidein gute schauspielerische
Leistungen, wenn e
s

gelingen soll, die häufig allzuscharf betonten Gegen»

sätze zwischen Gut und Nose in der Ehaialterdarstellung auf das heute

noch erträgliche Maß zurückzuführen. Bei der Frankfurter Uraufführung
muß, bis »uf die verunglückte Verkörperung des Bösewichts Walton

durch Robert Grüning, die Gesamtdarstellung lückhaltlos aneltannt
weiden. Namentlich «wies Heil Klöpfti als Doris «ufs neue seine
hohe Künstleischaft. Die Höiei bneiteten dem Weil eine Übelaus heiz«
liche Aufnahme und zollten den Daistellein wie der umsichtigen Spiel«

leitung des Diieltols Hcllmei lebhaften Beifall. Nion^rä von»«.

Hamburg. Das Thalia«The»tei biachte am 1
.

November d
. I.

das Lustspiel „Der goldene Spiegel" von Max Bernstein nnd
Ludwig Helle l bei flott» Daistellung zui Uraufführung.
Hannovci. „Cajns, der Leibfnchs", Lustspiel i

n viel Auf«

zügen von Johanne« Wiegand, dem Leitci dei Biemei Schauspiel»
Häuser, erzielte im Hoftheater bei dei Uraufführung einen durchschlagen»

den Eifolg.
Leipzig. Als ersteVorstellung de« hiesigen Schillerverein« in der

laufenden Ninteispielzeit bot das Alte Stadtlhcatel am 8
.

Oltobei d
. I.

in ein« Erstausführung Shalespeaie« Lustspiel „Wie eS euch ge
fällt". Dei Intendant, in dessenHänden die Spielleitung lag, hatte

e
s

veistandcn, diesem schwächlichen Stücke des großen Diamatileis duich
Szenenveilegungen, die vor allem der Schäferepisode Silvius und Phoebe
zugute kamen, einige Küizungen, sowie duich liebevolle Heiausaibeitung
dei idyllischen und romantischen Bestandteile der Dichtung, während die

Nühneneinrichtun» dei Stileinheit entbehite, giößeie Nühnenwiiksamteit

zu verleihen: seinen bedeutenden Cifolg verdankte es aber an erster
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Stelle Martina Qtlo, die als Rosalinde Vortreffliches gab; zarte Anmut
und lose Schelmerei einten sich in ihrem Spiele zu einem eiftculichen

Ganzen. Ihr zunächst stand Kurt Stiel«, der seinen schwerblütigen
Iaqucs «oll spanischer Würde und bitteren Humors spielte. Hans Zeise»
Gott dagegen war als Probstein lein Ehalespearescher Narr, sondern
ein Zirlusclown, der mit seinen Bocksprüngcn und Gliederverrenlungcn
die Zuschauer zum Lachen reizte, aber dem Philosophischen seiner Rolle

nicht gerecht wurde; sein Gewand berührte geradezu peinlich. Am

Ib. Oktober erschienen auf derselben Vühne ncucinstudiert Adolf Wil»
brand ts Lustspiel „Jugendliebe" und Robert Vcnedii' Lustspiel
„Der Netter". Dem lebhaften Beifall der Eonntagsbesuchcr zum
Trotz lann ic

h

nur raten, diese Tote» ruhen zu lassen,
— Im Neuen

Stadtthcater erfolgte am 26. Ollober d
. I.'j die Uraufführung von Hans

Müllers Schauspiel „Könige". Das bühncntechnisch recht geschielt
gebaute Slüel, das mit Uhlands Schauspiel „Ludwig der Baier" den
gleichen Stoff hat und von ihm auch leicht beeinflußt ist, hat uns

dichterisch laum viel zu sagen, gewinnt aber insofern für die Gegenwart
Bedeutung, als e

s eine dichterischeVerherrlichung der dtulsch-östeireichi»
schen Bundestreue unserer Tage sein will. Dafür nahmen e

s

auch die

Zuschauer und bereiteten ihm eine sehr beifällige Aufnahme.
— Auch

das Schauspielhaus hat im Oltobcr wieder fleißige Arbeit verrichtet.
Am 6

.

brachte es die Uraufführung von Walter Harlans Lustspiel
„Max, de, Weltbürger" (s

.

oben Sp. 366j. Wie inzwischen bekannt
geworden ist, hat der Dichter das Stück von der Vühne zurückgenommen,
um e

s

einer Umaibeitung zu unterziehen. Am 14. Oktober d
. I. wurde

zum erste»Male Front Wedclinds Kindeitragödie „Frühlings Er
wachen" gegeben. Ich lann auch nicht den geringsten stichhaltigen
Grund für diese literarische Ausgrabung finden. Inhalllich sagt uns
das Stück nichts mehr, denn die geschlechtlicheAufklärung der Jugend

steht längst auf der Tagesordnung; diamalisch bedeutet diese lose Folge
von Szenen und Szenensplitlern gar nichts; und was an Dichterischem

in ihnen aufleuchtet, is
t

ziemlich gering. Das widerliche Fratzcngesicht
aber, das der dritte Aufzug trägt, und unter dem die Tragödie zur
Posse wird, verbietet geradezu für unste ernste Zeit die Aufführung.
Während die Tragödie wirkungslos an den Zuhörern vorüberging,
weckte die Posse des dritten Aufzuges gegen den Widerspruch einiger

Einsichtsvollen ungewohnte Veifallsiastici. Ob das dem anwesenden
Verfasser nicht zu denken gegeben hat? Selten hohen künstlerischen
Genuß bot das Gastspiel von Else Lehmann im Schauspielhaus. Am
21. und 24. Oltober d

. I. spielte sie die Waschfrau Wolff in Verhalt
Hauptmanns Diebeslomödie „Der Viberpelz", am 22. das Dienst«
mädchc» Rosa in Franz und Paul Vchönthans Lustspiel „Der Raub
der Sabinerinn«»" und am 2b. und 27. Oktober Frau John in
Gerhart Hauptmanns Vcilinei Tragikomödie „Die Ratten", die
bei der Gelegenheit zum ersten Mal über diese Bühne ging. Die
Künstlerin fesselte besonders als Hauplmanndarstellerin und gab ihr
Bestes, das Höchste wohl, was Schauspielkunst zu geben vermag, in
der letzten Rolle, die si

e bei all der ihr innewohnenden Unwahrschcin»
lichleit erschütternd wahr zu gestalten vermochte. Lriod Uiol>»el.
Potsdam. Am 3N. Oltobcr d

. I. kam im Schausfielhaus das in

Hamburger Handclslreiscn spielende vieraltige Schauspiel „Konsul
Klafft" von Gert Hartcnau-Thiel zur Uraufführung.
Weimar. Bruno Eclbo hat sich in seinem Drama „Odysseus'

Heimkehr" die Aufgabe gestellt, das letzteAbenteuer des vielgeprüften
Helden fül die Bühne auszumünzen und dabei ganz den Eingebungen
Homers zu folgen, sowohl was die Aneinanderreihung dei Geschehnisse,
als auch die Einfalt dei Figuren betrifft. Und dieses Ziel hat er

erreicht. In ansprechendenBildern, von den bekannten Personen bewegt,
hier und d» in homerischer Breite, ziehen die Vorgänge in dem durch
die Vorlage gegebene» Ablauf am Auge vorüber. Und wenn si

e

im

Schlußalte in ihrer Willung stall abebben, so fluten si
e

andciseits im

Kampf mit den Freiern zu einem Wirbel zusammen, dei die Zuschauei
in dei Uiaufführung am 24. Ollober d

. I. zu lauten Beifallsäußerungen
hinriß. Eine andere Frage is

t natürlich, ob in solcher Weise eine

Bereicherung und Fortbildung des deutschen Dramas möglich ist. Es
dürfte ohne weiteres klar sein, daß durch pietätvolle Uebcitragung von

großen epischen Dichtungen den Gesetzen der Bühne niemals Genüge
geleistet weiden kann. Daher auch all die mißglückten Versuche, die den

Theaterlcitungen als Bearbeitungen von Kohlhaas, Zwischen Himmel
und Erde, Iurg Ienatsch und anderem immer wieder zugehen. Damit
soll natürlich nicht gesagt sein, daß nicht eine epische Dichtung den

Vorwurf für ein Drama bergen könne; aber dieser müßte sich, entsprechend
den andersartigen Gesehen der Schaubühne auswachsen. sodaß ein neuer

Organismus entstände: ein aufgcgirfeltcs Aus» und Uebereinandei mit

veitieften und diffeicnzicitcn Charakteren an Stelle des gemächlichen
Neben» und Nacheinander und der in der Epik oft benötigten Einseitigkeit
der Personen. Ein Versinken in Problemelei und charaltcrologische
Zeifaserung is

t

deshalb nicht nötig. Kleist hat es, namentlich in seinem

Prinzen von Homburg, bewiesen, und hier sollten diejenigen anknüpfen,
die sich berufen fühlen, dem deutschen Drama hohen Stils zu dienen.

?»nl <Hu«ll»el.

»
1 Zugleich an andein Orten, z. V. in Wien, s. o. Tp. 36? fg
.

Wien. Man kennt die literarischen Ambitionen des Direltori
Geyer von der Neuen Wiener Bühne. Er läßt nicht locker. Er läßt
sich von elwaigcn Mißerfolgen, die ab und zu in jedem Theaterbetritbe
unveimcidlich sind, nicht abschlecken. Und das is

t

sehi anzuerkennen.
Die neue Spielzeit leitete er mit Kotzebues Komödie „Die dentsche»
Kleinstädter" ein, die heut« noch immei fehl spaßig, wenngleich auch
schon sehr veraltet anmutet. Die Regie holte mit viel Geschick alles,
was an Humoren in dieser für viele moderne Nutoien noch immer »oi°

bildlichen Komödie steckt, Heiaus. Als eist« Neuheit wuide an der
Neuen Wien« Bühne die dietaltige Komödie „Die Innge» »nd die
Alten" von Alcrand« Hajo zur Uraufführung gebracht. Hajo zählt
sich zu jenei Alt von Schriftstellern, die es nicht lassen tonnen, den
zur Zeit von den deutschen Bühnen verbannten Franzosen ins Hand»
wer! zu pfuschen. Mit seiner Komödie „Laleien", die vor ein pa»i
Iahien im Vollstheatei aufgeführt wurde, führte sich Hajo bei den
deutschen Bühnen vorteilhaft ein. Sein flotter und witzig« Dialog,
auch nicht ohne Geist, amüsierte. In seinem neuen Werl behandelt
Hajo ein Weltlindmotiv, die Pubertät, von der rein Pilanten Seite
und schrecktauch zuweilen nicht vor plumpen Derbheiten zurück. Anfangs
schien das Publilum auch entrüstet zu sein, später ab« nahm es die
Sache so leicht als d« Nutoi selbst und belachte alle Szenen. Evelyne
Landing, Claire Wolff und Lothar Mendes, ein höchst beachtenswertes
schauspielciisches Talent, bildeten ein zugsicheresGespann. Wie neutral
wii „Barbaren" in allem unseren Fühlen und Denken find, dafür gab
der jüngste Novitätenabend der Neuen Wiener Bühne einen allzu deut»

lichcn Beweis. Das Weil eines Russen wuide aufgefühit, allerdings
eines Russen, der schon tot is

t und der Anton Tschechow heißt. Also
sozusagen mildernde Umstände, falls solche überhaupt notwendig wären.
Direktor Geyer brachle Tschechows Tragikomödie „Im Kirschgarten"
zur deutschen Uraufführung. Das is

t

eine sehr fein« und kluge Arbeit,
»bei eine, die nicht so ohne weiteres dem grellen Rampenlicht« ausgesetzt
weiden darf. Und darum hat hier der Spielleiter die wtit größere
Arbeit zu leisten und die Darsteller dülfen ihm nicht mehi als nur
Mittel zum Zweck sein. Direktor Geyer löste alle szenischenSchwierig»
leiten mit wunderbarer Einfachheit und brachte die gesamte Symbol»!
des Wertes zum Ausdruck. Man belam durch Dichtung und Regit
einen Einblick in das unermeßlich große Rußland, das heute uns«
Feind ist. Die Verdienste Jarnos um die Popularisierung von Dichtern,
Schriftstellern und Künstlern sind schon recht ansehnlich. Daß er bei»
spielsweise Strindbergs Apostel für Wien war, bleibt unbestritten.
Mühelos hat er wieder eine Schauspielerin entdeckt, die berufen ist, im
Wiener Theoterlcben eine herrschendeRolle zu spielen. Es handelt sich
um Lcopoldine Konstantin, die von Reinhardt tommt und sehr viel lann.
„Mondäne" Frauen sind ihr besonderes Fach, deshalb liegt ihr di«
Verla in Strindbergs „Kameraden" nicht, und darum «scheint ihr
die Rolle in Melchior Lcngyels „Tänzerin" förmlich auf den Leib
geschrieben. Die Konstantin lann sich in dies« Rolle so nach Herzens»
lust austoben, si

e

kann Gemüt zeigen und auch auf eine ganz eigen»
artig dezente Art pikant sein. Seit d« Odilon hat Wien leine solche
Schauspielerin besessenund daium wild man sie, ob da ob doit, in

Wien unbedingt festhalten müssen. Uebei das Stück Lengyels selbst,
das in Wien seine Uiaufsührung hatte, is
t

eigentlich nichts mehr zu
sagen, als daß e

s

diese piächtige und dankbare Rolle enthält. Literarisch

is
t es nicht, indes sind die technischen Vorgänge, die hübschen gl»tten
Dialoge, wie überhaupt die ganze Mache zu Gunsten Lengyelszu buchen.
Diese Ungarn verstehen sich eben auf das Theater und seine Willungen.
Was Lengye! als Handlung in dies« Komödie vorgibt, is

t

eine im

bescheidenen Rahmen geführte Liebesgeschichte einei Kunstlelin, die

schließlich ihi Lcbensgluck in ihrem Berufe findet. — Wie seit Jahren
und in den schönstenFriedcnszeiten regiert an der zweiten Bühne Josef
Jarnos, im Iosefstüdter Theater, mit kleinen Unterbrechungen die heiter«
Muse: Augenblicklich steht noch immer das Cröffnungsstück, der drei»
altige Schwant „Ehe»Nrla»b" von Julius H orft im Spielplane. Herr
Horst steht den Franzosen weder an Witz noch an Geschmacklosigkeiten
nach. Also er «setzt uns die Fianzosen vollends. Die nicht mehr neue
Idee, daß man den verheirateten Männern offiziellen Ehcurlaub bewilli»
gen soll, stattet Horst mit lachlräftigen Sentenzen au«, bestens unter»

stützt von dem unverwüstlichen und originellen Gustav Maran, der
drolligen Werbczick und dem ulkigen Effling«. Sehr erfreulich is

t

es,
daß Direktor Jarno wieder die literarischen Abende aufleben läßt. Der
eiste lies« Abende vcimittelte uns die Bekanntschaft mit Frau Alice
Stein.Landsmllnn, d«cn Schauspiel „Im Nahnwächterhaus"
hici seine Uiaufführung erlebte. Endlich eine schriftstellernde Dam«,
die abseits all« Mailitts steht. Ihie dl»m»tische Kiaft reicht freilich
noch nicht ganz aus. Ein Familiendram» gibt si

e

uns, alles Grau in

Grau. Die Lösung der zum Teil aufregenden Geschehnisse bewirkt si
e

auf eine recht amüsante Art. Hanst Niese spielte die vom Schicks«!
hart mitgenommene Frau, die der andern Platz macht, als si

e

mertt,
daß die Liebe ihres Mannes nicht mehr ihr gehört, mit dn ganzen
Skala ihrer natürlichen Gefühle. Hoffentlich finden die literarischen
Abende in der Folgt ihre Fortsetzung. Denn schon manches Talent kam
durch si

e

zum Vorschein. ^«..t- 2npi,«rt.
»«l»n!»orN. MtboN'ui Prof, vi-, cid»»it> Z»rn<!» <nltiftzig, Kaiser Wilhclmslrnß» K«, — Druck von «i'itlopf «

t

Hlr!tl in ?elpz>«.
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Ein Lyriker und Salladendichter.
Die Zahl der deutschen Lyriker hat durch den jetzigen

Weltkrieg in keiner Weise abgenommen, im Gegenteil, Mars
hat viele neue Kriegsdichter entstehen lassen, die in mehr
oder weniger gelungenen Ergüssen ihren Gefühlen und

Empfindungen Ausdruck geben. Die Güte freilich entfpricht

nicht immer der Massenhaftigkeit der Leistungen. Auch hier
gilt das Wort: weniger wäre mehr gewesen! Aber immer«
hin grünt und blüht es im deutschen Dichterwald, und es
fingt, wem Gesang gegeben. Doch wird man gut daran
tun, an die Lyriker von heutzutage keinen allzu hohen,
das heißt leinen allzu strengen und anspruchsvollen Maß»
stab zu legen, wenn man die schöngeistige Tätigkeit nicht
hemmen will. Gegen den Dilettantismus freilich, der sich
in der Oeffentlichkeit widerlich genug breit macht und der
betrübendste und gefährlichste Schädling der Poesie ist, kann

nicht entschieden genug Einspruch erhoben werden.

Zu den jüngeren Lyrikern, die sich bereits auf verschie«
denen Gebieten der Dichtkunst versucht haben, zählt der

am 27. Oktober 1876 in Limburg an der Lahn geborene
Leo Sternberg. Es liegen mir von ihm bereits mehrere
Sammlungen von Gedichten, Skizzen, Balladen, Kriegs«
liedein usw. vor. Aus der Fülle derselben seien hier nur
die bedeutendsten hervorgehobene „Fahnen" (Gedichte)'),

„Neue Gedichte"'), „Küsten"'), „Wiesbadener Volksbücher;
Kriegslieder au« 1914/15'"). „Mit bekränzten Kanonen"'),
„Zum Heerlager wurde die Welt" (Kriegsgedichte)»), „Wal«
küren über dem Land"') u. a. m.
Leo Sternberg ist, wie seine Gedichte beweisen, ein

Eigener, eine scharf ausgeprägte Persönlichkeit mit wahrhaft
dichterischem Empfinden und innigem Gefühlsleben. Auch
die Gedanlendichtung wird von ihm mit Erfolg gepflegt.
Mit feinem Verständnis blickt er in die Geheimnisse des

Seelenlebens. Die Vergangenheit mit ihren großen Ge»

stalten und erhebenden wie erschütternden Ereignissen findet

') Berlin und Leipzig, 1907. Neues Verlagsbüro Kurt Wiegand.

«
) Stuttgart und Berlin, 1908. I.G.Colta'sche Buchhandlung Nachf,

1 Berlin, Goslar. Leipzig, ohne Jahreszahl. F. A. Lattmann.

«
) Wiesbaden, 1914. Verlag des VoIlsbildungs«Vcreins.

»
) Wiesbaden, 1914. Heinrich Staadt.

«
) M.»Gladbach, ohne Jahreszahl. Sekretariat sozialer Studenten»

»rbeit.

1 Wiesbaden, 1915. Heiniich Staadt.
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in ihm einen geistvollen Interpreten. Daß er dabei die
Sprache bzw. die Form in seltenem Maße meistert, beweist,
daß er nicht oberflächlich oder gar leichtfertig an die Arbeit
geht, sondern seine Gedichte feilt und glättet. Es sind leine
stürmischen, heftigen Leidenschaften, leine vulkanischen Aus»

brüche des Gemüts und Seelenlebens, denen er Ausdruck

verleiht, sondern zumeist is
t es das Sinnige, Innige und

in der Tiefe unserer Seele Schlummernde, was er in seinen
Versen widerspiegelt. Die nachstehend mitgeteilten kleinen

Proben mögen den Beweis für diese meine Behauptung
bringen.

Wir geben auf alle Liebenden acht,
Wie der es macht und wie die es macht.
Kopfschüttelnd lamcn wir immer nach Haus:
Ach nein, so sieht die Liebe nicht aus.

Uns steigen Wellen vom Grund hervor,
Weltempfangweit is
t

das Herzensior,
Und ein reichtumscligei Dan! is
t

dabei,

Daß unsere Liebe die schönstesei.

Die Hände.
Mir illl» dein Händchen in den Sinn,
D» fiel mir all dein Liebreiz ein,
Ich sang und summte vor mich hin:
Wie süß is

t deine Hand und llein!
Sang immer dasselbe: Wie süß und llein!

Ich glaube, ich habe gelächelt dabei
Und in den Himmel hinauf gesehn
Und ganz vergessen, wo ich sei.
Und war getragen von hundert Feen,
Von falteiflügelfeinen Feen.
Wie eine Zauberformel gesang
Der Klang mir leichtes Leben ein —
Und drang mir ein, daß alles schwang
Von klaren Sauen, silberfein:
Wie süß is

t deine Hand und llein!

Parabiesgrund.

Ich habe bald das Säckchen Erde voll,
Worauf mein Haupt im Sarge ruhen soll.
Von jedem Fleckchen, das mir lieb im Sinn,
Ist eine Handvoll teuren Grundes drin.
Es is

t ein Samenkorn hincingctan
Von allen Märchenblumcn der Lebensbahn.
Und mag ic

h

auch in Wüsten enden hier,

Ich habe Parabiesgrund unter mir.
3?«
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Auf dem Gebiete der Ballade hat Leo Sternberg sich
besonders hervorgetan. Seine Balladen sind auch in Antho«
logien und Lesebücher übergegangen. Ueberdies haben der»

schiedene namhafte Rezitatoren mit ihren Vorträgen der

Sternberg'schen Balladen Erfolge erzielt. Ohne Zweifel
verbindet er ruhige Objektivität und zugleich innerliche
Bewegung mit einem feinen geschichtlichen und psychologi

schen Blick, wodurch er befähigt ist, den ästhetischen und

kritischen Forderungen, die die Ballade an den Dichter stellt,

zu genügen. Mit Recht hat daher auch einige der besten
Balladen Sternbergs HanS Benzmann in seine sehr empfeh«
lenswerte Anthologie, betitelt „Die deutsche Ballade" (Leipzig,
1913, Hesse <K Becker), aufgenommen. Als Kriegslyriler
verdient Leo Sternberg Beachtung. Eine glühende Vater«
landsliebe, vereint mit dichterischem Schwung und hin»

reißendem Pathos, zeichnen seine oft wie Schwerter klingen»
den Verse aus, die nicht Ergebnisse eines grübelnden
Verstandes oder einer ausgeklügelten Phantasie, sondern
Herzensergüsse von tiefer Wirkung und Kraft sind. Wenn
man nach Beendigung des Krieges einmal daran gehen
wirb, von all den zahlreichen Kriegsgedichten deutscher
Poeten das beste und gediegenste auszuwählen und Spreu
vom Weizen zu sondern, wird man nicht umhin können,
einigen der besten Lieder Leo Sternbergs mit den Vorzug
zu geben. Auch hier sei eS mir erlaubt, nur ein ganz
kleines Lieb abzudrucken:

Die Aussaat.
W° bist du, Deutschland? — „In bei Schlacht!
Aus den Kornficheln haben wie Schwell« gemacht."
Und dein Flügel, der üb« den Sternen gelreist?
„In die Waffen gefahren ist dei Geist."
Doch w« soll ackern nachher? Wächst Vrot am Dorn?
„Wir pflügen die Vrust t« Völler und säen ein göttliches K«>n."
Zerstampfend zu Scherben und Leichen, reitet der Krieg!
„Uns Vahn zu schaffen. . . Wir sind der Sieg!"
Wer in unserer von Kriegsstürmen und Sorgen so wild

bewegten und erregten Zeit je Muße finden sollte, die Dich«
tungen von Leo Sternberg in die Hand zu nehmen, der
wird sicherlich durch die Lektüre derselben Erhebung und
Erbauung finden, denn ein Dichter spricht aus diesen Büchern
zu ihm, der über Welt und Natur, Mensch und Leben und
alles, was unser Herz, unseren Geist und unsere Seele
erfüllt, lange und tief nachgedacht hat. Eine milde und
versöhnliche Lebens« und Weltanschauung tritt uns entgegen.
Sehr anziehend sind die Stimmungsbilder in der Summ«

lung „Küsten", gewebt von Träumen, Sinnen, Sehnsucht
und Seufzen, deren Eindruck man sich schwer erwehren kann.
Man höre nur den einen Vers,

Soviel Lüftchen wehn und vcigchn,
Soviel Klange durchziehen mich leis,
Was mögen si

e

singen? Für wen?
Wer weiß!

Kaum daß du flüstern hörst
Und achtest, was es sei,
Wie wenn du Geister störst —
Vorbei.

Nur manchmal im Leben ein Ton
Ein Wort, ein Gcdanlenstrahl,
Du fragst: Wo vernahm ich's doch schon
Einmal?

Der Verfasser hat auch mehrere Prosllschriften veröffent'
licht. Im Anfang seiner literarischen Laufbahn schrieb er
einen kleinen originellen Slizzenband, betitelt „Bündnisse",
die bereits die Begabung des Autors verraten, ohne jedoch
durch künstlerischen Wert Anspruch auf bleibende Bedeutung
erheben zu können. Viel gelungener sind schon so manche
Erzählungen Sternbergs, die er verschiedenen Zeitungen
und Zeitschriften lieferte, die aber bisher, soviel ic
h weih,

in Buchform noch nicht erfchienen sind. Seiner engeren

Heimat Nassau, bzw. seiner Vaterstadt Limburg, hat er ein
Denkmal in dem reich illustrierten Werk „Limburg als

Kunststätte" geschaffen. Ebenso verhalf er dem noch lange

nicht genug gewürdigten Westerwald zur Ehrenrettung durch
die Herausgabe eines Sammelwerkes, betitelt „Der Wefter«
Wald". Hier wäre auch noch eine kleine literarhistorische
Arbeit von ihm, „Die nassauische Literatur", zu nennen,
worin er der Dichtkunst bzw. dem Schrifttum seiner engeren
Heimat gerecht zu werben versucht.
In neuester Zeit scheint Leo Sternberg sich auch dem

Drama zuwenden zu wollen. Dies beweist sein am 30. Sep«
tember 1915 im Part>Theatei zu Brüssel, dem dortigen

deutschen Theater, errichtet vom rhein>niainischen Verband

für Volksbildung, aufgeführtes Bühnenfpiel „Aussaat".
Dieses Stück is

t in HanS Sachs'jcher Manier gehalten und

brachte dem Verf. wohlverdienten Beifall, ^äolob liouut.

Moderne Nomaue.
Ar»m, Kurt, Der elfenbeinerne Turm. Veilin, 1915. Schlesische
Verlagsanstali. <2?8 S. 8.> ^» 4; geb. ^ll 5.

Mal,««», Alfred, Das törichte Herz. Dieidcn, 1915. «eißner.
<IV. 245 S. 8.) ^, 3

.

Schwan«, Adolf. Das Laurentiuslinb. Hamburg, 1915. Gebrüder
Enoch. (376 S. 8.

)

^» 4
;

geb. ^l 5.

Ojellerup, Karl, «elf für das Leben
(8.) ^e 6

;

geb. ^» ?, 50.

Enlina, Oltomar. Ein Helfer seines GotteS,
Las,n«. 132? S. 8,) ^ 4

.

Jena, 1916. Diederich«.

Veilin, 1915.

Typisch für unsere epische und dramatische Literatur is
t

der Umstand, daß das sogenannte Drama episch und der
Roman dramatisch angelegt sind. Wirklich epische Romane
gibt eS nur noch sehr selten. Meistens handelt es sich um
an einander gereihte Dialoge, deren Stil in der Mehrzahl
der Fälle künstlerischen Anforderungen nicht genügt. Die
große Nachfrage nach Unteihaltungsliteratur und die große
Milde der Kritik gegenüber ihren Verfassern hat in dieser
Hinsicht außerordentlich schädigend auf den künstlerischen
Wert unserer Romanproduktion eingewirkt.
Der Roman von Kurt Ar am is

t

z. B. ein solches Er.
zeugnis, von dem man überhaupt nicht versteht, baß es einen
Verleger gefunden hat. Es is

t

eine grauenhafte Mischung
von Erotik und religiöser Extase, vermengt mit den übelsten
Zutaten des Hintertreppenromans. Der elfenbeinerne Turm,
ein aus dem Hohenliede Salomos genommenes Symbol, is

t

dem schlesischen Sektierer Philip Schmidt das Sinnbild der
Gemeinde Christi. Ueber den elfenbeinernen Turm predigt
er mit Begeisterung, in Wahrheit aber über eine junge,
schöne Baronin, die seine Sinne verrückt hat. In dieses
Wirrsal von sinnlicher und übersinnlicher Schwärmerei wird
auch noch ein junger Fürfterssohn hineingezogen, der schließ,
lich sogar des „Turms" wegen einen Mordversuch unter,
nimmt und ins Gefängnis wandert. Was der Verf. mit
diesem noch dazu außerordentlich langweilig geschriebenen

Buch sagen wollte, is
t

unerfindlich. Hoffen wir, daß die
Zeit für derartige Ware endgültig vorüber ist.
Alfred Maberno will in feinem Roman offenbar einen

Sang auf das alte vormürzliche Wien anstimmen, vor allem
aber auf den Wiener Wald und das Wiener Lied. Er führt
uns in das Haus des alten Musikus Rieber, der seinen
Sohn vor der Musik und vor dem Wiener Lieb behüten
mochte, aber doch nicht verhindern kann, daß sich seine
eigene herzfrische Begabung auf den Pepi vererbt hat. Wir
erhalten hübsche stimmungsvolle Bilder aus der Wiener
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Zeit. Einen Roman, ein episches Kunstwerk erhalten wir

nicht. Dazu fehlt es dem Verf. an Phantasie und an
epischer Stilkraft und der Schluß mit feinem plötzlichen
Sprung in die Gegenwart zerstört die Einheit vollends.
Das Buch is

t

zur Abwechslung einmal nicht „dramatisch",

sondern lyrisch.
Lyrisch is

t

auch der Roman eines Kindes und seiner
Mutter, den Adolf Schway er geschrieben hat. Hier haben
wir es indessen mit einer Hoffnung zu tun. Der Roman

reiht von der ersten bis zur letzten Seite mit sich fort,
man bedauert fast, dem Verf. gegenüber kritisch kommen

zu müssen. Was ihm fehlt, is
t die künstlerische Zucht. Er

läßt sich, an sich so begreiflich, von seinem Thema zu sehr

fortreißen und er vergißt, daß er ein Kunstwerk zu gestalten

hat. Es is
t der Roman eines Kindes, das in der Laurentius»

nacht geboren ist, in jener Nacht, die ihren Namen nach
den Tränen der Freude und des Schmerzes trägt, die der
heilige Laurentius nach einer schönen Legende geweint haben
soll über die Sünden der Menschheit und über das Glück,

daß er für feinen Herrn und Heiland einen bitteren Marter
tod sterben durfte. Diese Tränen wurden von der Himmels»
tönigin in goldener Schale gesammelt und weithin über
den Himmelsraum gestreut, wo si

e in nie geschauter Pracht
glänzten und leuchteten. Es is

t aber vor allem auch der

Roman von des Kindes Mutter, die als streng katholisch
erzogenes Kind keinen anderen Ausweg aus dem ihr durch
die eigene Mutter zum Ekel gewordenen Leben wußte, als
den, eine Braut Christi zu werden, ins Kloster zu gehen.
Sie tat das seierliche Gelübde, aber von dieser Stunde an
war si

e mit sich selbst zerfallen. Ihr Drang nach dem
Leben, ihre Sehnsucht nach Glück, standen dem getanen
Gelübde mit unüberwindlicher Kraft gegenüber. Sie schlich
sich fast täglich zur Kirche, lag dort stundenlang vor dem

Bilde der himmlischen Maria auf den Knien und bekannte
der Gottesmutter ihre Unfähigkeit, das Gelübde zu halten.
Um ihre Qual noch größer zu machen, glaubte sie, daß der
Mutter Gottes an ihrem Opfer besonders viel gelegen sei.
Denn einst, als si

e um Rat flehend zu ihren Füßen lag,

fiel von der Statue eine künstliche starre weihe Rose auf

si
e

herab. Dies hatte si
e als einen Befehl der Himmels»

lünigin angesehen, ins Kloster zu gehen. In dieser Auf
fassung wurde si

e um so mehr bestärkt, als kein neues Zeichen
kam, aus dem zu schließen gewesen wäre, daß si

e für un>
würdig befunden wurde, eine Braut des Heilandes zu werden.

In diefer Zeit bat ihr Vormund si
e um ihre Hand. Er

war Witwer und hatte vier Kinder. Der Mutter schien
dieser Mann der rechte zu sein für ihre „hoffärtige" Tochter.
Und diese? Jetzt hatte si

e bekennen müssen, daß si
e gelobte,

ins Kloster zu gehen; aber den Mut hierfür fand si
e

nicht,

denn ihr Herz hatte bereits entschieden; nicht für den Vor»
mund, den si

e Onkel nannte, sondern für einen heiteren
jungen Burschen. In ihrer Not wandte si

e

sich an Maria,
aber es schien ihr, als wenn diefe si

e

streng und unerbittlich

fortwies. Am nächsten Tage ging si
e

zum Pfarrer und
Nagte ihm ihre Not. Dieser, ein Mensch mit Verständnis
für die Qualen des Mädchens, entbindet si

e von ihrem
Gelöbnis, legt ihr aber als Buße auf, den Witwer zu
heiraten und seinen vier Kindern eine liebevolle Mutter

zu sein. Ihr ganzes Leben müsse ein Leben des Opfers
werden, das heißt, si

e

müsse sich in allem, was ihr das Liebste
sei, Entbehrungen auferlegen. Der alte gute Herr hatte es recht
gut gemeint, aber er beachtete nicht daS tiefe Gemüt seines

Beichtlindes und ahnte nicht, daß si
e

seine Worte sehr viel

schwerer nehmen würde, als er si
e gemeint hatte. Der ganze

Roman is
t nun in der Folge eine Schilderung der Qualen,

die sich Elisabeth selbst auserlegt, indem si
e

auf die Liebe

zu dem Laurentiuslinde, dem eigenen Sohn, den si
e

ihrem
Manne schenkte, verzichtet. Dieses Kind hat dieselbe feine
Seele wie dir Mutter, und der Verf. hat es fehr gut ver
standen, uns die innere Tragik dieser beiden Menschen, die

zueinander kommen möchten und doch durch ein über ihnen

schwebendes Gesetz daran verhindert werden, eindringlich
vor Augen zu führen. Das Laurentiuslind, das eine lünst»
lerische Seele hat, ohne doch die Gabe, das, was es emp
findet, selbst gestalten zu können, geht schließlich in selbst»

loser Liebe vor der Mutter dahin und führt diese zu
einem neuen friedlichen Leben. In feinem Tode selbst
liegt also die doppelte Versöhnung. Er hat seine Mutter
entsühnt und da er selbst die Sprache der Musik, in der
Gott am herrlichsten zu den Menschen spricht, zwar der»
stand, ohne aber fähig zu sein, si

e

so wiederzugeben, wie

si
e in ihm klang, so wäre sein Leben gebrochen gewesen,

wie es das seiner Mutter war, bevor er si
e

erlöste. Der

Verf. arbeitet noch gelegentlich mit gar zu krassen Wir»
lungen, und namentlich in der Gestalt der Großmutter,
einem überaus hartherzigen und seelenlosen Weibe, hat er

gar zu schwarz gemalt und andererseits demgegenüber wieder

anderes zu weiß gezeichnet. Im Ganzen is
t das Buch aber

entschieden eine Talentprobe, deren Verfasser wir gern wieder»
begegnen werden.

Ein völlig anders geartetes Werk is
t der Roman von

Karl Gjellerup. Es is
t ein in einem abgeklärten Stil

verfaßtes Bekenntnisbuch eines reifen Mannes, niemals
langweilig, geistvoll plaudernd, sehr geschmackvoll, aber doch
eigentlich ohne jenen Funken, der uns bei Schwayer mit

fortreißt. G. is
t als Jünger Schopenhauers bekannt. Der

Name Schopenhauers wird denn auch auf manchen Seiten
des Romans genannt und fein Geist liegt mehr oder weniger

offen auf manchen Teilen der Erzählung. Der Roman is
t

aus dem Drange geschrieben, eine Weltanschauung zu ver»

künden und ihre Berechtigung darzutun. Das is
t in den

letzten Jahren sehr modern geworden, aber künstlerisch be»

rechtigt is
t es nicht, oder is
t eS nur dann, wenn hinter der

Weltanschauung soviel künstlerische Gestaltungskraft steht,

um die dichterische Form gerechtfertigt erscheinen zu lassen.
Nun weiß G. nach Spielhagen'scher Manier in feingeschlif»

fenen Worten manches Gescheite zu sagen, aber die dürre

„Handlung", die größtenteils doch nur aus aneinander
gereihten Dialogen besteht, vermag nicht darüber hinweg

zu täuschen, daß der innere Zwang zur Gestaltung eines

dichterischen Werkes fehlte. Was uns G. im Rahmen der

Geschichte des jungen dänischen Arztes dartut, der nach zwei
Liebesepisoden endlich in der geistig uud körperlich fein»
gliedrigen, dem Tode geweihten Oberförsterstochter die- ihm

gemäße Frauennatur gefunden hat, hätte er wahrscheinlich
überzeugender im Rahmen einer Abhandlung geben können.

Ein wirklich episches Werl is
t nur der Roman von

Ottomar Enling, ein vornehmes, stilles Buch, auch ein
Belenntniswerl, aber eines, dem man anmerkt, daß es nur

so und nicht anders geschrieben werden konnte. Auch hier

is
t die Handlung außerordentlich geringfügig. Ars Lütt»

johann, der in der Stadt Vörssom wohnt, einer Stadt
des Klatsches und der Philister, wie alle Städte, führt das

stille Leben eines gelehrten Sonderlings solange, bis er
aus einer sentimentalen Neigung und von seiner Welt»

anschauung geleitet die ihm in jeder Beziehung uneben»
bürtige Camilla Petrum heiratet. Seine Weltanschauung
aber und die seines Schöpfers is

t die: ihm is
t es ein

wundervoller Gedanke, ein Helfer seines Gottes zu sein.

Nach seiner Ueberzeugung is
t der Mensch alles in Gott und

doch nichts für ihn, wenn er durch uns bis an die Grenze
dessen gekommen ist, was Gott in seinem unbewußten Drang
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mit jedem einzelnen erreichen wollte. Eine Weltanschauung,
die sich also sehr eng berührt mit der, die Ibsen in „Kaiser
und Galiläer" verlünbet. Ein solcher Helfer seines Gottes
will Doktor Lüttjohann an seiner Camilla weiden, aber
es gelingt ihm nicht. Und als das junge Weib eines Tages
mit einem anderen und mit ihrem reich gewordenen Vater
davongeht, da empfindet der junge Gelehrte Befriedigung
in dem demütigen Gedanken: Gott fühlte, baß er sich geirrt
habe, als er ihn mit der Aufgabe betraute, in Camilla

sein Helfer zu werden, und nahm deshalb diese Aufgabe
aus feinen Händen, um si

e in andere zu legen. Als eine
Sterbende lehrt Camilla in das Haus ihres ehemaligen
Gatten zurück und was die Lebende nicht hätte bewirken

können, das gelingt der Toten. Der gelehrte Historiker
erkennt, daß er eine falsche Auffassung von Gott gehabt
hatte. Er war nicht ein Träger Gottes gewesen, er hatte
sich in Wahrheit vor Gott verschlossen, er war so selbst

süchtig gewesen, wie er seinen Gott sah, und das Leben
konnte ihm so wenig bringen, weil er es zu sehr als etwas
Außergöttliches angesehen hatte. So macht denn durch die
Einwirkung der Toten die Auffassung Gottes in Ars Lütt
johann eine Wandlung zum Gütigen und Zielbewußten
durch. Er wird der wahre Helfer seines Gottes, nämlich
des Gottes, der die Liebe ist, die tätige, Wirlende Liebe.
Es is

t

nicht unsere Absicht, mit dem Verf. über seine Welt»
anschauung zu streiten. Jedenfalls is

t es ihm gelungen,
das, was er zu fagen hatte, mit einem Anspruch auf Not»
wendigleit darzustellen, und damit is

t Es neueste Arbeit
als vollgültig künstlerisches Werl gerechtfertigt.

Erzählungen aus dem Weltkrieg.
Mxreck, Cur», Mensche« im Kampf. Stuttgart, 1916. Hoffmann.
<122S. 8.) ^l 1

.

Morecks Kriegnovellen, si
e spielen alle im Osten, ge

hören zweifellos zu den interessantesten und lesenswertesten
Erscheinungen dieser Art, wenn man auch über si

e geteilter
Meinung sein kann. „Ein Buch de« Kampfes, das sich aus
den aufreißenden Visionen der Schlachten verdichtet hat",
wie der Verf. in einer perfönlichen Widmung sagt. Es sind
in der Tat Visionen, nicht selbst erlebte Geschichten, Visionen
von einer oft erdrückenden Wucht und Eindringlichkeit der

Darstellung, die zuweilen, wie in dem „Waffenlosen Kampf"
an Edgar Allen Poes Kunst gemahnt. Der Dichter, dessen
Nerven in beinah sadistischem Taumel zittern, peitscht auch
die Nerven des Lesers oft bis zum Unerträglichen. Nie«
mand wird sich dem beklemmenden Düster dieser raffiniert
aufgebauten Bilderfolge entziehen, die in ihrer rücksichtS«
losen Ausnutzung aller Stimmungsmittel an Callots oder
Goyas grausame Radierungen erinnert. Wenn der Verf.
fchildern wollte, wie der Greuel des Krieges den Körper
des Menschen zermalmt, sein Hirn frißt und sein Blut saugt,

so gelang ihm dies virtuos. Freilich fehlt es zu sehr an
Zwischenfarben, an Auflösung der Dissonanzen; alles is

t

in unheimliches Schwarz und brennende« Rot getaucht;
da« Fortissimo herrscht vor. Ich glaube, hätte M. Selbst»
erlebtes zu berichten, dann klänge alles viel schlichter und
ruhiger, weniger krampfhaft, fo hört man aber einen phan«

tafiereichen Poeten, der, im innersten, weichen Herzen ge«
martert von der kriegerischen Not der Zeit, seine Qual in

wilden Zuckungen und blutgierigen Visionen entlädt. Zweifel
los liegt, wenn man dies Uebermaß abstreift, viel Schönes
und auch Echtes in dem Buch. „Der Wanderer nach dem
Stern" und „Beatus Mensch" sind solche Stücke, zu denen

man immer gern zurückkehren wirb. Dazu findet sich eine

Fülle blendender Einzelheiten, kraftvolle Schlachtschilderungen,
verblüffend wirksame und fein poetische Bilder, kühne und

zarte Naturstimmungen. Aber im Bestreben nach Schmuck
und Eigenwuchs der Sprache tut der Verf. entfchieden des

Guten zu viel. Er scheut sich beinahe davor, etwas einfach
und schlicht zu fagen. In der Suche nach ungewöhnlichen
Ausdrücken und wirkungsvollen Bildern fällt er oft ins
Manierierte und bei der Jagd nach fonderbaren Worten
gerät er fogar manchmal in grammatische Fallgruben,

so wenn er z. B. von einem „schreisperrenden Munde"
fpricht. Er hat eine von gewissen modernen Lyrikern her
bekannte Art, Verben zu bilden, gegen die man aus Grün»
den sprachlicher Reinheit entschieden Einspruch erheben muß :

das Haar „zackte", das Gras „haarte", die Nacht „steinte",
die Dämmerung „aschte" usw., um ein paar beliebige Bei«

spiele aufzustechen. Und seine Bilder, soviel glänzende und
geistreiche Einfälle si

e

enthalten mögen, werden doch oft
überladen und gehäuft, treten sich gegenseitig auf die Fersen.

Einzeln genommen sind si
e

meist von erstaunlicher Kraft
oder Schönheit, aber in ihrer Uebersteigerung schlagen si

e

sich gegenseitig tot ober wirken wie übersühter Wein. Der

Dichter jongliert im Bewußtsein seines Könnens mit blen»

denden Bildern wie mit bunten glitzernden Bällen, eine
Weile sieht man bewundernd zu, aber auf die Dauer droht
dies Spiel zu ermüden, und die Sucht, den Krieg mit seinen
Greueln in Natursymbolik umzusehen und darin durchgingen

zu lassen, streift bisweilen bedenklich die Grenze des guten

Geschmacks. „Wie das Blut aufgebrochener Wunden durch
verschmutzte Verbände, sickerte das fahle Notlicht eines frühen
Sonnenuntergangs durch die Wollen." „Wie eine gelbe

Eiterblase hing die Sonne in Morgennebeln." „Die roten
Bäume (des Herbstes) quollen im grünen Abend wie
Schwämme, die man in tiefe Wunden getaucht hat." Die
Sonne sah „wie eine in bleichem Fleisch aufgebrochene
Wunde aus. Gelbes Licht eiterte aus ihr über die schatten«
beschmutzten Schneelaken der Berge". Solche Stellen, die

einzeln überzeugen, in ihrer Häufung aber beinahe unerträg»

lich find, lassen herausfühlen, daß es sich trotz aller Macht
der Darstellung eben um eine im letzten Grunde artistische
Nachempfindung des großen Erlebens „Krieg" handelt.
Wie oft habe ic
h aus Blut und Wunden, Verwesung nnd

Schmutz rings um mich her draußen mein Herz gereinigt
im Blick auf die Abendröte oder die Morgensonne. Alles

Gräuliche sah ic
h

nicht darin symbolisiert, sondern durfte
es im Anschauen vergessen. Und so wird es wohl jeder

draußen empfinden. — Von den erwähnten Mängeln ab»
gesehen, die mehr aus einem Ueberfluh dichterifcher Fähig
keiten als aus einem Mangel stießen, verdient aber dies

neueste Werk M.s, wie gesagt, die Beachtung der literari»
schen Kreise. ^,Iex»uäei ?»oüo.

De» Kaiser rief. Krieasnovellm aus vesteiieich'Unaain. Mit Veitlägen
von Adam MüUer»Gutt>nbwnn, Franz Kall Ginzley, Zollin Fiinyü,
Franz Xaver Kappus, Istvin Szabü, Iura Schlrumelal, Anlal Ratü,
Waller v, Molo, I. v. Söiölvölgyi, L. A, Anleistock, Ludwig Huna,
Ainold Hölliiegcl, vi. Gruener, Eduard Reiche!, Friedrich Otto,
Richard Sexau, Ernst Decsey, Heinrich v. Schultern und Fr. W.
v. Oestören. Hab. von Ella Tritt ni gg. Stuttgart, 1916. K.
Thicnemann. ft?2 S. 8

.

mit 8 Tonbildcrn von Rolf Mnller.)
Geb. ^ 3

.

Eine sehr beachtenswerte Sammlung, die unsere Anteil«

nähme durchweg fesselt, von Adam Müller-Guttenbrunns
lebendig geschilderter „Mobilisierung in der Sommerfrifche"
bis zu der sinnigen Skizze F

. W. u. Oestsrens „Armer Kerl".
Auf jeder Art Kriegsgebiet spielt sich das Erzählte ab, zu

Lande, auf dem Meer, in der Luft. Der HerauSgeberin
verdanken wir außer der so wohlgelungenen Zusammen»
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stellung die formvollendete schwungvolle Uebertragung dreier

packenden ungarischen Schilderungen - „Im Karpathenschnee"
von Ioltlin Fr^nyu, „Vurschentreue" von Istviin B. Szab6
und „An der Weichsel" von Antal Rad<5. Eindrucksvoll

find auch „Die Kreuze", aus dem Ukrainischen des Iura
Schtrumelak von Ostav Hiycaj übersetzt. Anschauliche Dar
stellung bietet Friedrich Otto mit feiner „Luftschiffbeize über

der Adria. Novelle vom Untergang der ^CittK, di Ferrara'".
Fast idyllisch muten K. F. Ginzkeys „Das Hochgebiet von
Folgareit" und L, Ankerstocks „Die kluge Milien" an. Die
kleineren Erzählungen stehen an Wirkung den ausführliche
ren nicht nach, wie Walter v. Molos „Namenlos". Diesen
als Beispiel herausgegriffenen Stücken geben aber die übri
gen nichts nach. Das Buch wird sicher nicht nur in Oester-
reich-Ungarn, sondern auch im Deutschen Reiche einen dank

baren Leserkreis finden. N. 2.

Vramen.
Uraufführung in Frankfurt a. M.

Frank, Bruno, Die treue Magd, Komsdie in diei Akten.
Uiauffühnmg im Neuen Theater zu Frankfurt a. M. am 6. Novem
ber 1916.

Das Neue Theater hat mit der Uraufführung der

Komödie von Bruno Frank einen ehrlichen Erfolg errungen.
Es is

t ein gutes, gefinnungstüchtiges und auch zugleich recht

bühnenwirksames Stück, das die Hörer bis zum Schluß
in Spannung hält, obwohl es vielfach übermäßig in die
Länge gezogen is

t und die Personen zumeist alte Bühnen«
bekannte sind. Ein wenig hat wohl Ibsen Pate gestanden,
besonders in der Figur der „treuen Magd" Mathilde, die
allem eigenen Glück entsagt, um andern zu helfen, und in
der Perfon des jungen Günther Sohnrey, der, vom Vater
allzustreng und von der beschränkten Mutter allzu nachsichtig
erzogen, Wechselschulben macht und den Frieden des Hauses
ernstlich bedroht. Mathilde is

t überall der rettende Engel;

si
e bringt die entzweiten Jugendfreunde, den alten Sohn

rey und Laturner, wieder zusammen, leitet den Sohn auf
den rechten Weg und führt der Tochter Ruth den auser

wählten Mann zu. In der Handlung felbst is
t das Stück

weniger eine Komödie als eine Art bürgerliches Schauspiel
älterer Richtung, im Aufbau und in der Entwicklung der
Ereignisse is

t es jedoch durchaus modern und verrät ein

tüchtiges szenisches Geschick des Verf,s, der bisher nur durch
seine Lyrik und Romandichtungen bekannt war. Abgesehen
von einigen entbehrlichen Sentimentalitäten is

t

auch die

Gesprächsfühlung geschickt und bringt manche feinsinnige
und beherzigenswerte Auslassungen über Erziehung, Moral
und Kunst. Bedauerlicher Weise fand die Aufführung an
einem Sonntage statt, und das Publikum tonnte sich mit
dem ernsten Grundcharalter der Komödie nicht recht ab

finden. Trotzdem blieb der Erfolg nicht aus, und besonders
nach dem Schlußakt setzte lebhafter Beifall ein. Die aus
gezeichnete Aufführung brachte vor allem Herrn Klopfer
als Vater Sohnrey, Fräulein de Lalsly als „treue Magd"
und Frau Carlsen als Mutter reiche Ehren.

liiouai-ä vod»e.

Verschiedenes.
Ilg, Paul, Sonntagsliebt. Konstanz, 191S. ReußHItta. I96S.8)
^1,50.

Paul Ilg sammelte Prosa und Verse in dem Buche
„Sonntagsliebe", das als erstes der „Rheinbornbücher"
des Verlags Reuß H Itta, Konstanz, erschienen ist. Prosa:

Nicht aus dem kostbarsten Schreine seiner Kunst. Der Dichter
des „Menschlein Matthias" bringt in den Novellen nichts,

was dem Romane an Kraft und Größe des Gefühls eben

bürtig wäre. Wenn er versucht, Schicksal zu zeichnen, bleibt

er im Skizzenhaften stecken. Nur eine Erzählung erschüttert -

Die vom tragischen Ende eines alten Komödianten „Der

Hut im Wasser". Die Verse sind gewandte Formkunst,

kaum mehr. „Daß die Muse zu begleiten, doch zu leiten

nicht versteht", dichtete Goethe. So is
t die Verskunst für

I. offenbar nur gefchmackvolle Freundin der Muße. Sein
bestes Können liegt anderswo- in der erdigen Schweizer

Prosa feiner Romane, der Gottfried Keller-Erbschaft.
liiod. Ni«»».

Zeitschristen.
Das Vaytlland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hab. von I.W e iß. 28. Jahrg., Nr. 5/6. München.
Inh.: G. S. Urff, Wörth am Main. — Otto ». Schaching,

Nebelt«. — Die bayerischen Heerführer im Weltkriege. (6. Folge.) —

W. Lehner, Siegest»»« in Verchtesgaden. — G. Schierghofer, Vieh-
und Nosseplltrone in Nordsiankreich.

— O. Denk, Ein Regensburger

Chronist des 16. Iahrh.s lBernhard Widmann>. (Schl.)

Daheim. Red.: P. O. Hocker. 53. Jahrg., Nr. 5 und 6
.

Leipzig.

Nclhagen K Klaftng.

Inh.: <5.) Der Fall von Constanza und Eernavod».
— E. Am-

brosius, Rußlands Ausgang zum Weltmeer. — G. Wegener, Aus
der Sommcschlacht.

— K. Küchler, In einer toten Stadt. — Vogel,
Eine lange Reift. Erinnerung. — Friß Slowronnel, Die Vertilgung
des Raubzeugs. Plauderei. — >5/6.) Karl Hans Sri »dl, Blut und
Eisen. Ein Bismarck>Roman. lForts.)

— (5.) Martin Iacobi, Unsere
Klassiker als Dirigenten. — A.Zimmermann, Der Niederlande Ver-
gewaltigung. — (6.) Die rumänischen Thcrmopylen. — Ed. Heyck,
Vergangenheit und Zukunft in der Dobrudsch».

— Klein, Peilönliche
Erinneiungcn an König Konstantin. — Vliese au« einem Schützen«
graben »n der Westfront. I. — A. V. v. Koerber, Kampf über dm
Wollen. — Friß Vronsart v. Schellendorf. Dahmad Ahmed Enver
Paschas Bedeutung für die Türkei und für Deutschland.

— H
. Werner,

Zu Prof. Friedrich Kallmorgens 60. Geburtstag.
— L. Koppen, Kleine

Bilder aus großen Fehden.

Da« literarische Echo. Hrsgbr.: E.Heilborn. 19. Jahrg., Heft 4
.

Berlin, Fleische! K E°.

Inh.: W. u. Molo, Die Tragödie der dramatischen Handlung.
—

S. Rudniaüsli, Goethe im Urteil der führenden russischen Schrift
steller. — Tony Kellen, Die vlamische Literatur. I. — K. Märten«,
Flugschriften über den Krieg.

Die Gienzboten. Hgb. von G. Cleinow. ?5. Jahrg., Nr. 44 und 45.
Berlin, Verlag der Gienzboten.

Inh.: M,) A. Kamp, Worte Friedrichs des Großen für die
Gegenwart. — H
. Vrockmann, Die Eparfiage vor, während und nach

dem Kriege. — Wiener Brief. Zur Ermordung Stürglh«. — (45.) L.
Träger, Der Tauchbootlrieg. Eine völteirechtliche Betrachtung. — G.
Schultze-Pfaelzer, Lcibniz und der deutscheGeist. Zum 200. Todes
tage Veibnizcns »m 14. November.

— L. « ornh llt, Im neuen Deutsch
land. — H

. Knüfermann, Die Alabamafrage. — W. Lüdecke, Nie
spricht Tommy Atlins.

Hammer. Parteilose Zeitschrift für nationale« Leben. Red.: Theod.
Fritsch. 15. Jahrg., Nr. 343/4. Leipzig, Fritsch.
Inh.: Warum führen wir Krieg? — E. Wachlei, Die Unersctz-

lichleit des arischen Mythos für die Poesie.
— K. ». Strantz, Fürst

Vülows „Deutsche Politik".

Der Kompaß. Red.: C. Görlach. 13. Jahrg., Nr. 2
. Stuttgart,

W. Kohlhammcr.
Inh.: Zum 25 jährigen Regierunasjubiläum König Wilhelms II

von Württemberg. — Heimine Lillinger, Brot. <Schl.)— Rumänien.
— Thraenhart, Schwitzen is

t des Körpers innerliches Reinigungs
mittel. — Erwin Gros, Unser Lebensziel. — El. Nulepp-Stüb«,
Ins Feld zurück.
Kriegs-Lese <Kriegsausgabe der Wochenschrift „Die Lese", Wochenblatt
für Unteihaltung und Bildung). Schrift!.: «.Jäger. ?. Jahrg.,
Nr. 39 bis 43. Stuttgart, 1916.

Inh.: 140/41.) Kurt Faber, Vom Präsidenten, sein« Wahl und
seiner Krankheit. — M) v. E. Hesse, Zwischen Basel und München.
Zum Briefwechsel I. Burckhardt« und P. Heyses. — I. Nurckhardt,
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Ein Brief »n P»u< Heyse. — R. Hundt, Das Weiden der deutschen
Landschaft. — Hans Liesle, Uns« Name. Juristische Plauderei. —
F. Linle, Dei Schwund der großen zentralen Alpcngleischcr. — (40/41,)
W. ».Molo, Wachauer Psairchionil. Erzählung. — (40,) P. Schüret,
tanzende Vulgaren.

— (41.) Karl Illg, Wege ins Unsichtbare. Eine
mikroskopischeWanderung. — H. Welten, Hunger. Biologische Studie.
— E.Iäger, Ernst Elias Nicbergall. Literarisches Bild. — E. Nie»
beigal l, Datterich spielt Karten. Szene. — Württembeigischcs Hunger»
bl»!t. Hundciljahi'Eiinnerung. — <42.)E, ssriedell, Andersen. Essay.
— N. Foblenbof, Eiwa« vom Glimmstengel. — E. H. Kabelger,
D« schwäbische Lvriler Fischer mit F. — Feliz Voggenberger,
Stätten der Heilung. — L. Tieck, Der Geheimnisvolle. Novelle.

Da« Land. Organ des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfabrts»
und Hcimatpfiege. Red.: H. Sohnrey. 24. Jahrg., Nr. 24. Veilin.
Tiowitzsch sl Sohn.
Inh.: L. Moioht, Zur Losung der Landalteittifrage nach dem

Kriege. — Die Ausbildung der vom Lande stammenden Kriegskrüppel
in der Landwirtschaft. — Die Entschuldung von Arbeiterwohnstätten
durch Lebensversicherung. — F. Schmeißet, Auf dem Diel.nlamv. —
Manho Lucas, Hinterm Pflug zur Kricgszeit. — L. Läßei, Liter»»
tische Dorsgänge.

M2rz. Eine Wochenschrift. Ned.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 44
und 45. München.

Inh.: (44.) H. Wendel, Kohle und Eisen als französische«Kriegs»
ziel.
—
Fritz Hoeber, Grundformen der Kunstanschauung. — (45.) L,

Schücking, Englische Zeitungen. — I. Klische, Kascrnengcist nach
dem Kriege. — Th. Heuß, Wanderung im Fränkischen. — P. Hat»
v»ni, Die Theaterstücke Knut Hamsuns.

Masken. Halbmonatsschrift desDüsseldoifti Schauspielhauses. Hgb.von
H. Franck. 12. Jahrg., Heft 0. Düsseldorf, Schrobsdorff.

Inh.: Nlbrccht Schaeffer, Rainer Mari» Rille. — Au« Rille«
„Vom mönchischen Leben".

Süddeutsche Monatshtfte. Hgb. v. P. N. Cossmann. 14. Jahrg.
I. Heft, cttober 1916. München. (Das Deutschtum.)
Inh.: Fritz Geilich. Entwickelt sich die Mcnschhcü? — MarKloß, Der Allgemein«!«! technischenDenkens. — Adolf Diu, Der

Deulsche. — Otto Stühlin, Militärische Iugcnderzi.hung. — Ludwig
Kemmer, Flaucnhilfe. — W. Rosch, Vergangenheit und Zutuns! de«
Dcuischlums in Oesteircich. — I. Hofmiller, Das Deutschland der
Frau von Slae!. — F. Koch, Feldgraue Gedanken zur Schulreform. —
Mar Graf Velhusy.Huc, Brief au« dem Feld. — Bruno Waller,
Kunst und Oeffentlichteit.

Au« dem 0ftlande, Posener Land und Weichselgau. Monalsblätter für
Htimotlunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.II. Jahrgang, Hcfl 11. Lissa i. P., Eulitz.
Inh.: Der Vaterländische Frauenvcrein. — Säuglingsfürsorge in

Posen wählend des Krieges. — Guüi Nlscn, Die Abrechnung. Er»
zihlung. — Aus den schönen ballischen Provinzen. — H. v. Rosen,
Die Natui del Valtenmart. — Zum Besuch der ostpreußischcn Schlacht»
felder von 1914/15. — H. Kirschncr, Posener Theater. — E. Holh,
Danziger Stadtthcatei.

Deutsche Nenne. Hgb. von R. Flcischei. 41. Iahig,, Novembci
1916. Stuttaait, Deutsche Vcilagsanstalt.

Inh.: I. L. Stoddard, Wilson oder Hughes? — Fr. Tbimme,
Nismarck und Kardolff. Neue Mitteilungen aus dem Nachlaß Wilhelm
v. Kardorffs. II. — I. Baron v. Wlassics, Rumänien und die inter»
nationale Ehre. — E. Steinmann, Geraubte Schätze in Paris. I. Die
Aachener Säulen. — Frhr. v. Wvinovich, Zur Psychologie des Völler»
kriege«. — W. Windelband, Aus dcm Briefwechsel Friedrich Eich
horns. (Folts.) — W. Fralnöi, Die Haltung England« auf der
Londoner Botschafterreunion 1912/13.

— N. Hillebrandt, Ucbei die
altindische Erziehung der Prinzen zur Politik.

— H. Frhr. v. d. Pferd ten,
Deulsche Roman!,!, — W. Eahn, Meine neunundscchzigjährige Fehde
gegen den Verlust der Staaisangchörigteit durch Entlassung. — Frhr.
v. Iettel, Der Schweizerische Bundcerat und die Fiiedenovermittlung.— H. Wittmaock, Zur Beschlagnahme deutscher Schiffe in Portugal
und Italien. — Arthur Friedrich, Die sc

h

lesischeLeinenindustrie und
Gerbart Hauptmann. — G. Brünneit, Die Lügen unsrer Feinde jetzt
und 1870.

Deutsche Romanzeitnng. Hgb. von v. Ianle. 54. Jahrg., Heft 1

bis 3. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: 11/3.) Fritz Stowionnck, Herd und Schwert. Roman. —
Frhr. v. Schlicht, Der Walzertönig. Roman. — (1.) L. Kapeller,
Seine Muse. Slizze. — H
. Ohlcndorf, Der heimliche König. Skizze.— Paul B « u m a n n , Erziehung zur Lebensmittellartc. — (2.) H,ni

Binder, Die Heimkehr. Skizze. — Marie Pego, Mütter. Skizze. —
(3.) I. Freumbichler, Der Sturm »m Fronleichnam.
Deutsche Rundschau. Hgb. von Bruno H»te. 43. Jahrg., Heft 2

.

November 1916. Berlin, Gebr. Paetel.

Inh.: Moeller van den Vruck, Schicksal is
t

starker al« Staat««

lunst. — N. Brückner, Die polnische Frage. — Nnarchie «der Revo»
lulion. Ein Kapitel russischer Zurunft, — Otto Frhr. v. Düngern,
Griechenland. — Ewald Banse, Türkische Fragen. (Forts.) — H

. O.
Meisner, Deutschet und westeuropäischer Stoatsbegnff in verfassungs»
geschichtlicher Entwicklung. (Echl,) — E. v. Holleuffer, Kreutz» und
Quer.Züge von August Ludolph Friedrich Schaumann <1778 bis 1840)
aus Hannover, veput^ ^8»i»t»nt Oummi»»»i^ <3«u6l»I in englischen
Diensten. — N. Ltitzmann, Wilhelm von Humdoldt und Fl»u von
Stael. (Foils,) — I. Schaffnei, Die Schweizeiltise. Roman. Zweiie«
Buch. — F. F i o mm e , NiederdeutscheNcuersch.inungen. III. Goich Fock ^.

T,»n«ag»»eila«e Ni. 43 zui Voss. Zeitung 1916, Nr. 542. Neilin.
Inh.: N. Moszowsli, Der Prioritätsstreit Ltibniz>Nt»t»n. —

Zu, Geschichte des Plalin«. — R. Kra u h
. Unerwattete Geschichten. —

lieber die Technil de« Traumes. — Nahrung?« ilielchcmie im Altertum,

Gutenberg's Illustriertes T»nnt»gsblatt. 64. Jahrg., Nr. 3

und 4
.

Berlin.

Inh.: (3/4,)Heddav. Schmid.DeiDoblenbof. Roman. (Forts.) —
(3.) Die Wirlun» der deutschenMilitürmusil. — M. v. Stein, Tier»
freunde in ihren Stärken und Schwächen. — Elisabeth Kuylenstierna
Wenster, Mutter. Uebcrscht aus dem Schwedischen von Rh« Stern»
berg. — Ernst Georg«, Morgcnsonne in der Erzicbung. — (3/4.) S.
Barinlay, Verirrt. (Echl.) — (4.) Kiihe Damm, Erftartte Seele. —
Elsa Frobenius v. Voetticher, Hansestädte.

Der Turme». Monatsschrift für Gemül und Geist. Hi««bi.: I. E.
Frhr. ». Grvtthuß. 19. Jahrg., Heft 3 und 4

.

Stuttgart, Greiner

^ Pfeiffer.

Inh.: (3.) W. Kuhaupt, Die Metaphysik de« Schützengrabens. —
H
. Schairelmann, Dei Menschen Wille is
t

sein Himmelreich ! — I.

E. Frhr. », Giollhuß, Hör! den Engländer! — Hedwig Eichen»
brecher, Elwas über das „Reden mir Gott". — Maz Iungnickel,
Soldatcngedanlen. — F. Ntppold, Siebenbürgei Erinnerungen. —

Lutz Korodi, Grundlagen der Waffenbiüderlichleil. — König Otto. —
Wie man'« ihnen sagen muß! — R. Dietrich, Fürsorgezvalinge, Zucht»
hauslandidatcn.

— E. Trebesius, Die Armierung der Schlachtschiffe.
— Wie man von beinahe nichts leben kann. — (4,) Ed. He u c

k , Die
Einbeziehung der Neutralen. — L. M. Schultheis, Der Nühstein. —
K. Storck, Das Miterleben des Krieges daheim. — K. granl, Eine
Auferstehung. Nachigesang und Morgenphantaste. — G. Dumstrey,
Pazifismus und Wahrheitsliebe.

— Da« Land der Wunder und der
wunderbaren Geschäfte.

— Das Schwarze Meer in der Geschichte. —

Frhr. v. Dungein, Der nächsteWeg nach Indien. — Die „Vlaemfche
Hovgeschool".

Utbt» Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Preiber.
59. Jahrg., 117. Bd., Nr. 6 und 7

.

Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Inh.: (6/7.) Georg Engel, Die Herrin und ihr Knecht. Roman,
(Forts.) — (6.) F

. Baumann, Der Prästdcnlcnwcg zum Weißen Hause.
— S. Baole, Unaufgesundene Schätze aller Zeiten. — A. Kohut,
Friedrich Wilhelm von Hackländer, dei Mitbegründer von „Uebcr Land

und Meer". — Paul Linden bei«, Nilola Michailoff, ein bulgarischer
Biltni«ma>er. — I. v. Laufs, Der große Krieg. — W. Vastini,
Blatlformcn. — Gustav Schlier, Greie Kleinrot« Gabe. Novelle. —
(7.) Will). Vruchmüllei, Bilder aus dem Etschtal. — OttoWeißs,
Erziehung und Unleriicht. Aphoristisches.

— N. Manns, Die Tauch»
bco!jagd. Marim slizze. — Mar v. Schleibeishofcn, Die Win!»»
schlacht in der Chamragne, 16, Februar bis 18. Mäiz 191b. — R.
Heindl, Die Photographie im Dienste dei Kriminalpolizei. — Wilh.

N ölsche, Die Voifabrcn des Schmetterlings. Naiuiwlssensch»ftlicht
Plauderei. — Der Friedhof der Namenlosen in Wien.

Die wage. Hgb. von E. V. Zerrter. 19. Jahrg., Nr. 44/46. Wien.

Inh.: L. V. Icnler, Eine große Woche. — Marie Hölzer, Die
Geiechtigtci!«idce. — Grete Meisel»Heß, Vom Sinn und Zweck der
Ebe. — Der Komödicndichter Alfred Schmid»N°er.

— E. K. Stein,
„Olhello".

Die «»che. 18. Iahigang, Ni. 44 bis 46. Veilin, Schnl.

Inh.: (44.) S. Feldmann, Die Foiellen des Plusias. — Luise
v. Viandt, Gold. — Marie v. Vunsen, Marie v. Olfers. — Felii
Baumann, Aus dem Reich der Fische. — (44/46.) Georg Flhi.
v. Ompteda, Dei Hof in Flantein. Roman. (Forts.) — (44.) Paula
Kaldcwey, Im Kriegedienst dei Heimat: Dcloiieite Flauen. — L. H

.

Goebel. Die Zigairettendose. Slizze. — (45.) Gruber, Zum Ehe»
verbot der Lehrerinnen.

— E. Lie, Die Stellung Norwegen«. — Else
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Frobenius, Vorratskammer und Speisekammer. — N.J. Suhnihli,
Aus dem Gewerbclebcn des Tüllen. — Die Kaisel>Wilb«lm»Medaille
der Stadt Wien. — Tbc» v. Putllamel, Stimmen »us dei Sinai»
wüste. — lhuenclda Kühl, Einst! Slizze. — <46.>Waltei Bloem.
Voelckes letzitl Moigen.

— Militärische Tiauelfeiei und Uebelfühiung
des Hauptmann« Voelcke. — Paula Kaldewey, Ein halbe« Iahi»
Hundelt Vatelländischer Fraucnvcicin. — Eliza Ichenhäuser, Flauen
im Kommunaldicnst. — Aus dem Theoterleben. — Im deutsch.«Mitau.
— Emanucla Baronin M»«tl>Löwenlreuz, Dei Fremde. Slizze.

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 147. Band. Nr. 3826
und 3827. Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: (362s.) Iraub, Englischer und deutscherImperialismus. —

A. Man es, Deutschlands Versicherungswesen während de» Weltkrieges.
— H. Diez, Der Wechsel in der Lciiung der Nachrichtenabteilung des
Auswärtigen Amtes. — Hugo Waldeyer, Der Flaggengruß. Ei»
züdlung. — I. v. Oppen, Bilder aus Litauen und Kurland. — Armin
Stein, Die Kirche und ihre Arbeit an der Versöhnung der zwischen
den Ständen vorhandenen Gegensätze.— A. Hackenberger, Die Si>l«
lung der obersten Gerichtshöfe zur Höchstpieisgeschaebung.

— (382?.!
3H. Ziegler, Schiller und der Krieg. — H. Mevillc, Die Flotte im
Gefecht. — PH. Zorn. Der v'B°oiliie<I und die Weltlage. — F.
Mewius, Die deutschenUnterseeboote im Eismeer. — Thilo Kiefer,
Mein Kriegsfreiwilliger. — F. Servaes, Fiitz Vochle (Maler) -<

-. —
W. Poeck, Wie Gottvater dem leufel die Eva abgewann. Humoreske.
— Mar Boeh», Reform der Mode?

Zlitnng für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Veilage des „Harn»
burgischen Eoiicspondcntcn". 39. Jahrg., Ar. 21.

Inh.: N. Ehrenstein, Ein Drama des Livressionismus. — L.
Müller, Die Phantasie in der Malerei. — E. M. Kornfeld, Sagen»
pflanzen der Schlachtfelder. (Echl.)

— M. Hobohm, Offener Brief an
Einest Lavisse.

Mitteilungen.
Llteratnr.

D» neue Jahrgang (1917) der „»ibliothel der Unterhalt«»«
und de» Wissens", dessen 1

.

Band wir in Nr. 20, Sp. 223 d
. Bl.

anzeigten, bringt im 2
.

und 3
.

den Schluß des Romans „Der deutsche
Gast" von Alexandra v. Bosse und den Anfang des Romans „Die
Schauspielerin" «on Robert Hcymann, sodann die Erzählungen „Probe«
fabit, ein lag aus dem Leben «ine« Erfinders" «on Carry Brachvogel,
„Der schlafende Reitknecht" »on R. Gärtner, „Wiedersehen" von Dora
Hansmann, „Kapelle zu den sieben Schmerzen" von Lharlotte Wester»
mann, „Kopiiä» Vossellamps Ochsenzungen" von Kurt Küchlcr und

„Wie einem der .Engländer' ausgesogen wurde" «on Robert Misch. Im
belehrenden Teil fesseln die Aufsäße „Die Metallschatze Chiles" «on

L. Rosenlhal, „Versteinerte Wälder" «on Karl Mar Fischer, „Tristan
da Lunh», Sellsames »us der Eüdsee" »on Benno Alezander, „Die
Seele des Indianers" »on R. Gärtner, „Wasseilraftanlagen" von

N. Frank, „Die ält.sten künstlichen Gliedmaßen" »on Stephan Stcinlein,

„Die Technik im Kampfe mit dem Verbrechen" von Ioh. Eugen Meyer,

„Fetlhefe aus Nluwen" »on E. Reulauf, „Ricsenzahlen und .Patience'"
«on Georg Paysen Petersen, „Sinn und Bedeutung alter Sprichwörter
und Redensarten" von Hugo Crusius und „Der Weltkrieg" (26. und

27. Kapitell. Zum Schluß der gewohnte reich ausgestattete Abschnitt
„Mannigfaltiges". (Stuttgart, Union Deutsche Veilagsgesellichafi; je

240 S. 8. mit vielen Abbildungen! Preis geb. je ^l 0,90.)
Der Fiist'Vcrlag in Stuttgart will dem deutschenHaus mit der

„First -Nücherei" „literarisch wertvollen Unteihaltungsstoff bieten".
Jede« Bündchen, geschmackvoll gebunden und auegestattet, wird nur

^» 1
, 20 tosten. Als Elstlingsausgabe des Verlag« erschienein Roman

»on Ernst Wagner „Glocken über'm Meer", auf den wir in einer be»
sonderen Besprechung zurückkommen werden. Als zweiter Band is

t ein

Roman »on Ferdinand Künzclmann, „Ruth", im Druck.
Der humoristische Roman von C. v. Dornau I— Charlotte Frei»

fr»u ». Schauroth) „Gaste »nf Ober-Fritbach" kam vor kurzem in

2
.

Auflage heraus (Berlin, 191«, Trowitzsch K Sohn, 31? S. 8.; geb.
^ss 4

,

bl>). Die flott erzählte Geschichte mit ihrem heiteren und eigen»
artigen Verlauf verdient diesen Erfolg und sei bestens empfohlen.
Der bekannte Marintschiiststellti Fregattenlapilän Hugo Waldever

schildert in seiner packenden Erzählung „Von Tsingta» zu den Fall»
landinseln" die deulschcn Heldentampfe im Ki»ulschou»Gcbict und die
ruhmvolle Fahrt unsere« Kreuzcigeschwaders bis zur Seeschlacht bei den

Faltlandinseln ol« Rahmen für eine frei erfundene, mit dichterischer

Phantasie ausgesponnenc Geschichte. Er bietet damit dem deulschen
Volle und insbesondere der heranwachsenden Jugend eine ebenso unter»

haltend« wie belehrende Festgabe. lBerlin, 191?. Mittler 5 Sohn ; IV,
»04 S. ». mit 8 Bildeltafeln; geb. ^l 3, 50.)

Je mehr die Dramen Friedlich Halm's, z. V. ,,Der Fechter von
Rovcnn»", „«Hiiseldi«", um so weniger sind seine Erzählungen bekannt,

obwohl si
e

sich durch kraftvolle Geschlossenheit und epischen Etil aus»
zeichnen; der Grund liegt wohl in den herben und düsteien Themen.
Line lünstlciisch wertvolle: „DoS H»uS an der Ver»n»brücke",
wird jetzt durch den Verlag „Die Lese" in Stuttgart als Neudruck von
Erich Jäger vorgelegt und damit allgemein zugänglich gemacht <96 S.
8.>. Im Vordeiglund steht ein entarteter Verbrecher, der aus Rache«
bedürfnis seine eigene Ehe schändet; die Erzählung is

t

aber zugleich ein

Hobclied auf die unbeugsame Kraft de« unbeirrbar reinen Fuhlens und
zielklar starken Wollens einer edlen Frau.
Mit Interesse verfolgt man die periodisch uns von Hermann Kiehne

in Franlfuit a. M. herausgegebenen zwei Miniaturzeitschriften „Deut»
sches Dichterbnch" und „Deutsche Lieder", von denen wicdeium
cinine Hesichcn voiliegcn. Immci deutlicher erweist sich das Deutscht
Dichterbuch, den Absichten des Herausgebers entsprechend, als ein zu»
vcrlässigei Führer durch die weiten Gebiete der schönen Literatur der
Gegenwart und auch die „Deutschen Lieder" bilden einen Sammelpunkt
moderner Dichter, die durchaus lyrisches Talent «on Eigenart verraten.
Als ein Eondeidruck der Deulschcn Lieder sind kürzlich die „Frank
furter Elegien" von Kiehne erschienen, die sich durch eine vormhme
Sprache ouezeichncn und dem Dichtet alle Ehie machen. Für Freunde
von guter leutschcr Lylil eignen sich alle dies« Hcfichen als ein sehr
praktisches Geschenk. N. 2.
Zwei bü scheBüchlein, helausgegebcn von Emil Ritter, erschienen

im Voll«»crein«-Vcrlaa, M.-G!olb»ch: „Das gelbe Glückwnnfchbnch.
Glückwunschgedichle und Festd>tlamationen für Familie und Schule"
<159 S. Kl. 8

. ^ 1
> und „Das gelbe Feftspielbnch. Festspiele für

Familie und Schule" (192 S. Kl. 8
. ^ 1), da« eiste aus älteren und

neueren Dichtern zusammengestellt, das zweite eine veränderte Auflagt
der „Flöhlichen Stunden im festlichen Kreise" von Kath. Roßbach,
beide aus den Vortrag durch Kinder berechnet.

Zeitschriften.
Die Zeitschrift für die sozialen und «oltslümlichcn Angelegenheiten

der Landbevölkerung „Daö Land" (Berlin, Trowißsch H Sohn), deren
Inhalt wir regelmäßig mitteilen, beginnt ihicn 2b. Jahrgang (vgl.
oben Sp. 287 d. Vi.). Da« »on Prof. H

. Sohnrey herausgegebene
Blatt nimmt als Organ für die gesamte ländliche Wohlfahrtspflege
einen führenden Rang ein und erlebt durch die Erfahrungen des Welt»
lricgs die Genugtuung, daß seine Bestrebungen zur Stärkung und He»
bung der Landbevölkerung im Interesse des Deutschen Reiches und eines
gesunden Volkslebens sich als richtig und erfolgreich erwiesen haben.

Theater.
Bremen. Das Stadtthcater brachte eine neue dramatische Arbeit

von Kurt Küchler, die fünsattige Komödie „Die schwarze Perle",
mit gutem Cifolg zur Ulauffühiung.
Dresden. Im Königlichen Schauspielhaus zog, warm begrüßt,

Hans Müllers p»tiiotifch»vollstümlicher Bilderbogen „Könige" vor»
über. Bemerkenswert war nur Friedrich Lindner, der der Holzschnitt»
figur Friedrichs des Schönen wirkliches Leben einzuflößen wußte. lieber
das die Zeitstimmung erfolgreich benutzendeTheaterstück des »nerlennens»
wert fleißigen Wiener Schriftstellers is

t

ja in diesen Blättern eingehend

berichtet worden. ü. V.
Hamburg. Dit von Mar Grube mit künstlerischem Geschmack

herausgebrachte Uraufführung des fünfaltigen Dramas „Triftram «nd
Ifolt" von Eduard Stucken im Deut>chen Schauspielhaust erregte
großes literarisches Interesse. Der Dichter verfolgt den Verlauf der

mittelalterlichen Sage von der ersten Begegnung des todwunden Tristram
mit Isolt bis zum tiagischen Ende der beiden und wendet dabei einen
ins Moderne übertragenen Stabreim meisterhaft an.

München. Die großen Erfolge, welche die Kammerspiele mit
Werken Strindbergs erzielen, haben nun das Schauspielhaus veron»
laßt, sich zu einer besonderen Tat aufzuraffen, indem es da« hier noch
nicht gesehene„Traumspiel" einstudierte. Es überrraf alles, was es
einstmals »on Strindbcrg gegeben halte, das war wünschenswert,
es übertraf aber auch die Kammerspiele und das hatte man nicht er»
warten können. Die Inszenierung unterstützt das Phantastische der Vor»
gange, die hierdurch nie aus dem Traumland in den Alltag hinabgleiten.
Sie tonnte auch rationalistischen Zuschauern helfen, in den Geschehnissen
die tiefere Bedeutung, das Gleichnis, zu fchcn. Im Ganzen zeigte sich
das Publikum fähig und willig in den Geist der Dichtung einzudiingen.
Das Haus dürfte auf längere Zeit ausverkauft werden. Ich gewann
von keinem anderen Stiindbergschen Stücke so gewaltige Eindrücke
als vom „Traumspiel", in dem die schroffen, einseiligen Anklagen bei

Dichteis einer allumfassend milden Resignation gewichen sind, und bin

überzeugt, daß diese Wirkungen bestehen bleiben, wenn die lritillose
„Eliindbeig'Mode" »oiübergegangm sein wird. Stollbergs Spiel»
leitung wußte auch die kleinst« Rolle des figurenicichen Stückes i

n den

Siimmungsbcreich des Traumes einzubeziehen. Indi»« Tochlei geben
Frl. Rosar, schlicht und empfindung«voll, und lichter, zarter Frl. Her»
terich vom Berlin« Lesfingtheatei. Am stärkstengeht der Hauch Strind»
bcigschcn Geistes «us von Mari, Scharwenl» und Weigert. — Die
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—

Kammerspiele toten „König ««c°l»", Webel.nds e.nst „So is
t

das Leben" genanntes Stück. Der Einbiuck wai matt und s
o i,ef man

für die Hauptrollen das «Hepa« Wedetind herbe».
Nicol» waid ,n

dieser Besetzung etwa« peisönlichcr, aber
man erwärmte sich nicht.

—

<>mVollstheatei »lebte man die Uraufführung
eine« Schwanles „«acl,.

aas" »onEuitKraah. Ei arbeitet mit den verbrauchtesten Schwan!»
typen, die sich um den Lachgasapparat eines Zahnärzte«

gruppieren und

durch dessen von ihnen unvorhergesehene Wirkung
« line» Lachlramv,

verfallen. Da« Publikum war bescheiden genug, auch ohne Appa.

rate zu lachen. Die gleiche Bühne bot eine recht gute
Wiedergabe der

früher »°m Hosschauspiel gegebenen „Erde" Schonhcils.

München. Im Vollstbeater erzielte die Uraufführung des drei»

altigen Schwante« „Die Meerjungfrau" von E. und A.Go , emen
Heiteileitstifolg. Im Echauspielbaus wird das neue Lust,picl „D,t
beiden Seehunde" von Karl Roßlei demnächst die Uraussuhiung

"'^Stettin. „Die Familie Selicke", das bannte Drama von
Hol, und Schlaf, da« heute niemand mehr gelesen hat, obwohl es

seinerzeit von leine», Geringeren als Theodor Fontane fast feierlich
als

die bahnbrechende Leistung des deutschen dramatisch.,,
Naturalismus

bearüht wurde, hat am 5
.

November d
. I, in einer von der hiesigen

Duici»lsellsch,,ft veranstalteten Morgenvoistellung des Staltlheatcr«
eine

sehr eindrucksvolle Auferstehung gcfcicrt.
Die Aufführung war von dem

neuen Oberspielleiter Mar Reiß voizüglich inszeniert. Unter den
Dar.

steuern die alle ein bis i
n die kleinsten Zuge durchgearbeitete« Spiel

boten, trat besonders Gert« It»! als Toni Sclickc hervor. L.
H,.

Weimar. Das bereit« früher in dieser Zeitschrift <vgl. 8
. Iabrg.

s190?l Nr. 8. Sp. 133 fg.> behandelte Schauspiel „Lnthe, auf der
Wartburg" von Fiitz Lienhard, der Schlußtcil der Wai!buiati>log>e.

deren ersteTeile ..Heinrich von Osterdingen" und ..Die
heilige Elisabeth

vor Jahren mit Erfolg hier aufgeführt wuidcn,
erlebte am 11. November

d
.
<
1

am Hoftheater seine erstercich«deutscheAufführung
und offenbarte bei

dieser Gelegenheit die i
n jener Besprechung belonicn Vorzüge, aber auch

die angedeuteten Schwachen. Schönszenische Bilder, oft von lultur.

«eschichtlicher Bedeutung, tiefe Stimmungen, feine Worte, bedcuisamc

Charaktere, aufstürmendc Leidenschaften und herzliche
Besinnlichkeit,

die ausaezeichncteAufführung brachte die« alle« nachdrücklichzur
Geltung !

aber die organische Notwendigkeit der ansehnlichen Vilderreihe,
den

inneren Wuchs und Zwang konnte auch si
e dem Werte nicht geben.

Obwohl der Dichter in den letzten Szenen sichtlich bemüht ist.
die

bunten Fäden zusammenzuraffen, kommt er doch
über die epische Form

tiaentlich nicht hinweg, kann auch nicht darüber hinwegkommen,
da dem

Stoffe nun einmal die innere dramatische Triebkraft abgeht. Trotz

alledem muß man der Intendanz des Grohh. Hoftheater« sur
d,e Aus»

führung dankbar sein ; denn Lienhard hat ein Recht, seine Bühnenwerke

»uf ihre Lebensfähigkeit hin erprobt ,u sehen.

Wien. Der ersteErfolg wurde der neuen Direktion >mDeutschen
Vollstheater mit Sil Bora« drcialügcm Lustspiel „Ein Tag"
»uteil. Das Stück is

t bereits im Vorjahre im Verlag von Kurt

Wolfs in Leipzig als Buch erschienen, hatte
im Ottobei 1914 seine

Uraufführung in Bremen und wurde «n Ib. Jahrg. <1914), Nr. <ib,

SP. 403 fg. d
. Bl. ausführlich besprochen. Sehr interessant war

im Deutschen Vollstheater ein klassischer Abend mit Kortner
als

Shvlock. Es bleibt sehr erfreulich, daß Direktor Wallner die gut«

Absicht zeigt, auf die Ausgestaltung des klassischen
Spielplans soviel

Wert zu legen. Kortner« Shylock war j
» gerade leine überwältigende

Leistung, aber eine überaus vielversprechende Taleniprobe. Als „N«>
vität" lam in der abgelaufenen Berichtsperiode Hermann Bahre Ko.
mödie „Der Qneintant" heraus, die in der vorjährigen Spielzeit
im Stalttheater hauptsächlich nur durch da« brillante

Spiel Willy

Thallcr« gefiel. Auch im Deutschen Theater
war wieder Thallcr zur

Stelle und der Erfolg der Komödie war sein Erfolg. Das Stuck ist,

trotzdem es soviel Menschliches enthält, zu
leer, um für sich allem bc<

stehen zu lönnen. Es is
t immei ein Unglück, wenn ein Dichter üb»

sich hinaus will. Und Bahr will es leider nur zu oft.
Mit Willy

Thallcr lann sich »bei der „Quciulant" immerhin auch einige Zeit lang

im Spielplane des Vollstheater« behaupten.
— Bei Josef Jarno gab

es in, Theater in der Iosefstodt den zweiten literarischen Abend
,n

dieser Spielzeit, »n dem uns gleich drei Stückt
von Vernarb Shaw

geboten wurden. Es war überraschenderweise ein sehr ungleichmäßig

und auch nicht allzuschmackhaftes literarische« Ragout, trotzdem Shaw

firmierte. Seine starte Seite war und bleibt es,
die
Schwann seiner

Mitmenschen aufzuzeigen. In dem ersten Einalter „Vlaner Posnets
Elwtcknng" macht sich Shaw über den guten und bösen Trieb, der

in allen Menschen steckt, lustig. Eigentlich is
t

lustig nicht das richtige

Wort, denn bei Shaw is
t alles mehr auf bissige Ironie zugeschmtten,

verbrämt mit viel Geist und Witz. In diesem erwähnten Einalter is
t

ein Pserdedicbstahl für Shaw ein willlommener Anlaß,
ein paar bittere

Wahrheiten loszulassen. So gar nicht echter Shaw is
t die Gioteele

„Wie er ihl«» Mann bel«,". Das heißt : die Idee nämlich, daß
ein Ehemann sich darüber aufregt, daß ein junger Mann seiner Frau

nicht den Hof zu machen vergißt, is
t

schon echter Shaw, weniger aber

die Ausführung im Dialog, der eigentlich diesmal nichts anderes als

ein billiges Geschwätz ist. Am besten gelungen is
t von den drei Ein»

atte,n „Der Schlachtcnlenler", in dessenMittelpunkte der General
Bonapaite steht. Zwischen Mailand und Lodi spielt sich alle« ab und

es dreht sich eigentlich um nichts andeic« als darum, daß Napoleon

einer schönen Cpionin wichtige Briefe abnimmt. Ein paar Anklagen

gegen England versagten trotz ihrer Aktualität. Josef Iaino war e,n

trefflicher Napoleon und auch als Posnet ganz »m Platze.
Aber auch

ei tonnte diesmal Nernard Shaw zu dem Bühnenerfolg nicht verhelfen,
weil der irische Dichter recht tüchtig daneben gegriffen hat. Der Abend

war gut gemeint, er wurde aber nur zu einem mäßigen Genuß.
—

Eulcnbcrg is
t

für die Vübnc in den meisten Fällen eine recht bittere

Pille. Um so lobenswerter is
t es daher, daß Direktor Bernau nicht

locker läßt. In seinen Kammerspiclen hat er unlängst Eulenberg«
Schauspiel „Münchhausen" herausgebracht, ein Werl, das trotz seiner

vierzehn Iabre nicht besser geworden ist. Dem früheren Berliner

Durchfall reiht sich nun der Wiener beinahe ebenbürtig an. Dem

Stück is
t eben nicht zu helfen, weil der dramatische Unterbau gebrech.

lieh ist. Dieser Lügeniitter Münchhausen is
t bei Eulenberg eine recht

arg verzeichnete Figur, der man weder die Lügen noch all die anderen

Dinge glaubt. Der richtige Münchhausen müßte ein Draufgänger, ein

Mensch mit viel mehr Humor sein. Bei Eulenberg is
t

er ein fauler,

langweiliger Bursche, der mit sich nichts anzufangen weiß. So wurde
er auch von Herrn Feldhammer gespielt, langweilig und vollständig

entnervt. Sehr brav war dagegen Klein »Rohden als Resse. Nach

diesem literarischen Experiment brachte Direlror Bernau ein Lustspiel

zur Erstaufführung: Heinrich Ilgensrein« Dreiakter „Der Arzt
seiner Ehe". Ein richtiges Publilumsstück mit den notwendigen
Harmlosigkeiten und Pilanterien in Handlung und Dialog. Ein Arzt
lulicit an Langeweile leidende Ehefrauen in seinem Sanatorium, nimmt

für diese Kur sogar seine eigene Frau zu Hilfe und wird letzten Endes

selbst ein sehr glücklicher Ehegatte. U,lomisch und dabei voll Nalür»

lichleit wai Heinz Ealfner. sebr fesch und spielficher Frau Marietta
Olly. eine füi Wien neue Künstleiin. In den übiigen Rollen waren
Lcssen. Ruh, Lena Schmidt, Nowotny usw. voll Spieleifer und besiegten

so manche kleinliche Bedenken gegen das lustig und flott gezimmerte

Stück. — Der deutsch-polnische Schriftsteller Thadläu« Rittner hat
in Wi.n bereits ein Hcimatrccht ersessen. Er war schon im Voll««
cheoter, an der Volksbühne und im Intimen Theater zu Gast, auch im

Vuiatbeatei hat er schon Einzug «ehalten und mit seinem neuesten

Stück is
t

er »m 27. Oktober an die Neue Wiener Bühne gekommen.
Es kommt mir schwer an, aber ich kann damit doch nicht zurückhalten
zu sagen, daß Rittners Komödie in drei Alten „Wölfe in der Nacht"
ein Kolportagetrama ist. Auf spannendt Effekte versteht sich Rittner

zweifelsohne ausgezeichnet, aber diesen zuliebe opfert er «st und oft seine

literarischen Absichten. Daß ihm »b und zu auch eine sehr hübsche
dramatische Szene gelingt und daß er im Dialog zuweilen schone und

geistreicheWendungen aufbringt, es hilft nicht; denn da« alle« ergibt
ein Zuwenig an literarischem Ehrgeiz, den man hei ihm erwarten sollte.

Recht wenig weiß man mit dem Staatsanwalt, dem „Nuhlnacker der

Anstänliglcit«, seiner hysterischen Frau und seiner einstigen Geliebten

anzufangen, die ihrerseits wieder ihren Geliebten, einen idealistisch ver»

anlagrcn Jüngling, zum Mörder ihres Mannes machte. Rittner bereitet
es anscheinend viel Vergnügen, in einem pikanten Wässerchen zu waten,

da« je mehr es gegen Ende der Geschehnisse geht, recht schlammig und

sumpfig wird. Wenn es Rittner darum zu tun gewesen sein sollte, z
u

zeigen, daß in einem jeden von uni böse und gute Instinkte stecken
und diese im gegebenenMomente nur durch die Stärke des Charakter«

entschiedenwerden, so hat er dies sehr schwach zum Nuidruck gebracht.

Auf eine Deutung des jedenfalls symbolisch gemeinten Titels brauchen
wii uns eist gar nicht einzulassen. Das Publikum ging stellenweise
mit dem Stück, aber es wurde trotzdem nur ein rein äußerer Erfolg,
der in erster Linie der glänzenden Darstellung (Wende«, Iwold, Jensen,
Landing, Wolff, Förster) gutzuschreiben ist. Man darf wirklich begierig
sein, wie dieses neueste Bühnenwerk Rittner« außerhalb Wiens wirken

und gefallcn wird. »näolk lluppert.

Berichtigung.

In meiner Besprechung von Nstarions „Liedern und Sprüchlein",
Nstarion-Verlag Frciburg lim lauf. Jahrg. Ni. 20, Sp. 320 d

. Bl.I,

is
t

durch Maschinenumschrift ein Zilieiversehen entstanden, das ich i
n

sofern bedaure, als es mein abfällige« Urteil über die Gedichte leicht
als zu streng erscheinen lassen könnte. Denn die Worte: „Eine über»
geschnappteTragödie > Das is

t eine : Ueberschnapptragödie" ergeben allen«

falls noch gewissen Sinn. Da der Verlag mir in einer Zuschrift „de.
wüßt falsche« Zitieren" vorwirft, muß ich diesen Versen den letzten Schein
von Veiständlichtci» nehmen und s

ie richtigstellen. Statt „Ueberschnapp.
tragödie" is

t

zu lesen „Uebeischnappödie". Wenn nicht alle« täuscht,
was Geschmackund gesundetMenschenverstand als Grundlage literarischer!

Vtllehis soideit, wirft dieser „Witz" auf den Wert seiner Umgebung
und des ganzen Büchleins erst da« richtige Licht. T. ?rsi,ouä»ni.

»»«»»,»«. ««»«»« »«s, >», »»»»»» »,»««» in «»!»»!,. «oisn «Uh«lmstl»lt »o. — »lucl d,n »«>»,»! » H»lt»l !n «elf,!,.
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Dezember 1916. »«- Preis halbjährlich 3 Mark.

3»»«n.
/ienryll Kienüiewiez, derPichte« de»«»dernen ?«lc». f omll>.Noven>blil9l«,
>»onHon» Sturm, <3^,<
Modeln« Ir«u««rom»ne und 3l«»<n»r»it)lungn» <395>iDuncker, Die grau«
Gosse,Roman, »titlland. Auf neuenWegen, Nomon. Bernhard, Die
Fasel. Noman. B ö hl ou. Der «llizigt Hund. Nomon. », Ebnel'Efcheu>

b o ch , Stille Welt, Nomon.
V«m»n» «u, >e« Meltülle« <39«): Woth«, Die denWeg bereiten,ein Zeit»

romon, Gläfin zu Nontzou, Hein Spinner» Felbzug.Nomon. Berge», Vom
Stamm de«Niefln, Nomon »u» de»Geaenwalt.
Z>«»men.N«auffüt>iU!>gn»<3981:Sternheim, Da« leidendeWeib. Dromo nach
Friedrich Maximilian «linqer. Wildgon», liebe, Tragödie in fünf Alten.
Meeertragnng»» «»»lnndlsche« Krzihler <399>!Neymon», Der Bampii,
Michaeli«, Die neuenWeib» non Weinilerg. Flaubert. Nooember.
Verschiedene» llN»): Efpeu. G, Hauptmannund wir Deutfchen!
Zeitschrtste» lM!- Mitteilungen <4«3>.

Alphabetische» 3»h»N«»<i,»I<hn<».
Hentyl Sienliewi«, der Dichter de« modernenPolen.

5 »in !i, November!9I!!. VonHan» Sturm, ,(3ü3,)

Berge«. PH.. Vom Stamm der Riefen, Nomon »u«
der Gegenwart. ,3»?,!
Bernhard, M.. Die Fackel. Nomon. l»95,>
»öhlau. H.. Der gewlirzige Hund, Noman. <39z>
Dnncker. D., Die graueGasse. Nomon. (393,>

Ebner. Efchenboch, M. «., Stille Welt. Lrzlh.
lungen, <3W,)
Espey. A„ G. Hauptmann und wir Deutfchen! (Line
Nampffcklift gegenHauptmann« Dramen, Nomone
und Erzählungen.» <<»<»,<
Flaubert, O„ November.Nomon. Nutoiisinle Ueber»
fehun«von W. L. F 1 1 ch e r. l^9«>
Michoeli«. »., D>« neuenWeiber von Wein«be«g.
Nomon, (399,>

Nontzo», A, Glüfin zu, Hein Spinner» Feldzug.
Nomon. <39«.>
Neymont, L. St., Der Vampir. BerechtigteUeber»
fehung »u« demPolnifchen von l. Nichte«. <399,)
Nittlond. ».. Auf neuen Wegen. Nomon. <39».1
Sternheim. C., Do« leidendeWeib. Drama nach
Friedrich Mqzimilion «linger. <398.)
Wildgan«, ».. kiebe. Tragödie in fünf Mten. <398.)
Wothe, »., Die denWeg bereiten.Zeitroman. <39»)

HenrzK sienkiewic^
der Dichter des modernen Polen.

5 am 15. November 1916.

Die Wiedergeburt des Königreichs Polen hat der be
deutendste Dichter seines Volkes noch miterlebt. Aber nur

kurze Zeit. In Vevey fand ihn der Tod, der auch jen
seits des Kiiegslärms überreiche Ernte hält.
Der Dichter is

t am 4. Mai 1846 in Mola Okrzejska,
Kreis Lukow, Gouv. Sedlez, geboren und studierte in

Warschau Philosophie. Schon in seinen Studentenjahren
begann er, aus dem radikalen Lager heraus, mit Tendenz»
romanen und Novellen, und danach erschienen seine realistisch
wiedergegebenen „Kohlezeichnungen" aus dem Volksleben

der Jetztzeit. Um 1876 findet man ihn zum erstenmal in
Amerika, von wo er unter dem Decknamen Litows für die

„Gazetta Polska" seine amerikanischen Reiseeindrücke schrieb.
Kurze Zeit war er Redakteur des Warschauer „Slowo" und
zog sich dann von der Journalistik zurück, um sich aus»

schließlich der freien Schriftstelleitätigkeit zu widmen.

Trotz des internationalen Rufes, den er genoß, war
und blieb S. ein treuer Vorkämpfer feiner Heimat. Aus
der neuen Welt heimgekehrt, schrieb er die große historische
Trilogie aus der Glanzzeit Polens, dem 17. Jahrhundert,

„Mit Feuer und Schwert", „Die Sintflut" und „Pan
Wolodyjowsli", deren Mittelpunkt nicht etwa jagellonische
Fürsten sind, sondern frei erfundene Voltshelden auf dem

blutigen Hintergründe der Kämpfe mit den Russen, Schweden
und Türken im Ringen um Vaterland und Freiheit. In
Polens alte Ritterzeit greift einer feiner bekanntesten Ro»
mane, „Die Ritter vom deutfchen Orden", zurück, der die
Vorgänge der Schlacht bei Tannenberg 1410 in großzügigen
Bildern zeigt. Zu erwähnen wären noch die Romane

„Ohne Dogma" und „Familie Polaniecki", ein Arbeiter»
roman in der Art von Freytags „Soll und Haben".
»eilog, zu N», «9 de» llt. Zentral«, f. Deutschland, 393

Seine Werke sind in viele fremde Sprachen überseht
worden, in mehr als dreißig sein »tzuo v»<tiz«, 'diese ge»
waltige und kraftvolle Schilderung aus dem sinkenden Rom.
1905 erhielt S. hierfür den Nobelpreis und von seinen
Landsleuten als Nationalgeschenk das Gut Olegorek, wo
er seinen Wohnsitz nahm. Während des Krieges ging er

zuerst nach Wien, später nach Warschau und schließlich
wegen seiner angegriffenen Gesundheit nach Vevey in der
Schweiz, wo er das polnische Hilfskomitee, das die Not
der durch den Krieg heimgesuchten polnischen Familien lin
dern soll, ins Leben rief.
Von der Fruchtbarkeit des Dichters legt die Warschauer

Gesamtausgabe in polnischer Sprache Zeugnis ab, die mehr
denn fünfzig Vände enthält. Auch erschien eine zehn Bände

umfassende deutsche Ausgabe seiner gesammelten Romane,

Erzählungen und Reiseschilderungen, die seine Eindrücke aus

England, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland und
Afrika in fesselnder und eigenartiger Weife wiedergeben.
— Des Dichters Romane zeichnen sich weniger durch
pfychologischen Scharfblick als durch die anschauliche, leben»

sprühende Schilderung der grohgeschauien geschichtlichen

Bilder aus. Es is
t die Tragik seines Schicksals gewesen,

die ihm versagte, seinen Fuß auf die Scholle seines bc»

freiten Vaterlandes zu setzen. Nur aus der Ferne durfte
er das langersehnte gelobte Land schauen. Und die Stunde
der Befreiung Polens is

t

zweifellos des Dichters heiligste

gewesen. Ulm» gturm (Düren).

394
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Moderne «krauenromane
und Frauenerzählungen.

Duncker, Dora, Die gl»ne Gaffe. Roman. Leipzig, Verlag dci
Witing.Vüchn. <293 S. 8.> Geb. ^ 1.
Rittland, Klaus, Auf neue» Wegen. Roman, Leipzig, Verlag bei
Witing.Vücher. l320 S. 8,) Geb. ^ 1.
Vernhar», Marie, Di« Fackel. Roman. Verlin, 1915. Verlag de«
Veitin« bei Vücheifreunte. M9 S. 8.> Geb. ^» 4, 50.
N,hl«n, Helene, Der gewürzige Hund. Roman. Veilin, 1916.
Ullstein. 1394 S. 8.) Geb. ^ 3.
Ebner-Eschenbach, Maiie von, Ttille Welt. Erzählungen. Vcrlin,
1915. Gebr. Paetel. (175 S. 8.) Geh. ^ 3.

Dem augenscheinlich für dringend erachteten Bedürfnis
nach billigem Unterhaltungsleseftoff bemüht sich seit einiger

Zeit ein neues Verlagsunternehmen Rechnung zu tragen:
Die Sammlung der Wilingbücher, Band 15 und 16 sind
die ersten Exemplare der Bücherei, mit denen ic

h

mich naher
bekannt zu machen Gelegenheit finde. Sie zeigen ein Hand»
liches Format mit vorzüglichem Druck auf allerdings minder
vorzüglichem Papier, in Leinen fauber und geschmackvoll
gebunden. Nur der Schauseitenaufdruck, das fchwarzumrissene
Wikingschiff, stört; wie denn der etwas hausbackene Inhalt
zu der nordisch-gewaltigen Sammelbezeichnung überhaupt in
unaufgeklärter Beziehung bleibt. Die Romane von Dora
Duncker und Klaus Rittland fügen sich völlig in die
bezeichnete Kategorie gut hergerichteter Unterhallungsfchrift«

stellerei. Sie sind von künstlerischem Sehen und Gestalten
gerade so viel und so wenig entfernt wie gewisse Photo»
graphien im Sonntagsstaat und vorteilhafter Pose: man

muh si
e

lebenähnlich nennen und technisch glatt, nur daß
ihnen der Funke fehlt, der Gesehenes lebendig macht und

beherrschter Technik den Persönlichkeitswert schöpferischer

Kraft gibt. Dora Duncker hat Besseres geschrieben als die

sentimentale „Graue Gasse"; Klaus Rittlanb muß nach
gerühmt weiden, daß si

e

ihrem Roman ein Problem zu»
gründe gelegt und es einseitig aber im angewandten Fall
nicht unbefriedigend gelöst hat, das Beachtung verdient:
da« der berufstätigen Frau als Gattin und Mutter. Von
beiden Schriftstellerinnen aber hatte ic

h in künstlerischer
Hinsicht nach früheren Proben mehr erwartet, als si

e

hier
gegeben haben.
Darf man diesen beiden Büchern immerhin zugestehen,

daß si
e

durch eine liebenswürdige Unaufbringlichkeit Ge»

fchmack bewahren, fo muß man Marie Bernhards Roman
„Die Fackel" in dieser Hinsicht entschieden als eine Ent-
gleisung bezeichnen. Einige hübsch geschilderte Episoden
wie z. B. der Tod der kleinen Toni Krauh, gut angelegte
Nebenfiguren wie der jüngere Professor Ruhfam entfchädigen
nicht für die krassen Unwahrscheinlichleiten und Oberfläch
lichkeiten in der Komposition und in der Ausgestaltung der
Hauptpersonen, nicht für die mißlungenen Zugeständnisse
an Backfischsentimentlllität und gewisse unerwünschte Hinter
treppeninstinkte. Gerade weil die Verfasserin offenbar mehr
kann, muß diese Willtür der Erfindung ebenso wie eine
untünstlerische Unbelümmertheit der Svrachbehandlung mit

Bestimmtheit zurückgewiesen werden.
Sorgfalt in der Wahl ihrer Ausdrucksmittel und Fein-

nervigleit des ästhetischen Gewissens halten Helene Böhlaus
Erzählungen, auch wo si

e in der Erfindung einmal unsicher
ist, stets auf der Höhe künstlerischer Schöpfungen. Mich
dünkt, es wäre ihr von ihren Weimarer Geschichten schon
manches glücklicher gelungen, als dieser Roman vom „Ge

würzige« Hund". Ihre bekannten Vorzüge: die kristall
helle Sprache, das zarte Spüren nach der Seele der Dinge
bewahrt si
e

auch hier. Aber eine leise Absichtlichkeit im

Aufbau der Handlung, etwas Silhouettenhaftes und Zu
sammengestückeltes läßt nicht recht warm werden. Man er»
wartet Lösungen, aber wenn si

e

gegeben weiden, kommen

si
e von außen; die Entwicklungen sind nicht da, um deret-

willen si
e notwendig würden. Strichfeine blasse Zeich

nungen Goetheschen Alt-Weimars und Jenas wollen dem
zartgetönten Buch die innere Berechtigung geben und der»

mögens nicht ganz. Das Menschliche müßte fester gefaßt
sein, denn es bleibt das Wesentliche.
Die ehrwürdige Frau, die Menschliches menschlich zu

sehen, mütterlich zu lieben und künstlerisch zu gestalten der»

mochte wie Wenige, Marie von Ebner-Eschenbach, is
t

heimgegangen; wie ein Vermächtnis mutet uns nun das

schlichte Bündchen köstlicher Charakterskizzen an, das noch
vor ihrem Tode erschienen ist, wie ein letzter Händedruck,
ein Mahnen an das schönste Wort der Lebenden: „Wer
darf sagen: ic

h vergebe?" Die Edelreife ihrer Kunst be

darf keines Zeugnisses mehr; der unerbittlichen Strenge
mit sich selbst, dem zartesten Tastsinn für das Echte und
dem eisernen Streben nach Verinnerlichung hat Marie von

Ebner-Eschenbach erlesene Früchte abgerungen, die si
e neben

die erzählenden Meister ihrer Zeit stellen. Aber mehr als
das ; si

e

hat das Höchste erreicht, das dem weiblichen Genie

vorbehalten ist: ein ungeschmälertes, in sich abgerundetes
Künstlertum mit dem vollkommensten, herzensheiligsten

Frauentum zu vereinigen. Od»rlott« ttriltiu lUttbeix.

Romane aus dem Weltkrieg.
W»the, Ann«, Die den Weg bereiten. Ein Zeitroman. Hamburg,
1916. Gebr. Enoch. MI S. 8.) ^ 4

: geb. ^e 5
.

Rantzan, Adeline Gräfin zu, Hein Spinners Feldzug. Roman.
Berlin, 1916. Warneck. H16 S. 8.) ^» 4

.

Berges, Philipp, Vom Ttam« der Riesen. Roman aus der Gegen»
wart. Hamburg, 1916. Gebr. Enoch. <322S. 8.) ^» 4

;

geb. ^r 5.

Ein ernstes Buch hat uns Ann» Wothe geschenkt.
Mitten in das Zeitgeschehen weiden wir hineingestellt und

vernehmen im Rahmen eines Romans, wie sich die ein»

zelnen handelnden Personen mit ihm abfinden, wie si
e es

für sich und vor allem für andere nützen. Alle bereiten
sie, so oder so, den Weg denen, die allein den Pfad zur
inneren Wahrheit nicht finden, und das Geheimnis für
diese Wegbereitung heißt die Liebe, die „alles verzeihende,
unvergängliche, göttliche Liebe". Liebe und Hochachtung

läßt die schöne Tordes ihre anfängliche Abneigung gegen
den als Krüppel heimgekehrten Mann überwinden, Liebe
und Hochachtung beugen den Starrsinn des Landrats Hinrich
Dahlgren gegenüber seiner verstoßenen Frau, die nun ihrer»
seits durch ihr aufopferndes Leben als Note-Kreuzschwester
auch ihren Kindern wieder nahe kommt und schließlich durch
ihren Tod eine stille Wegbereiterin für die Ueberlebenden
wird. Auch die übrigen Personen, die frische Oda Dahl
gren, der entschlossene, wegsichere Doktor Fröding, der recht»
liche Ubbe von Hoven und sein Bruder Oland, si

e alle

sind mit Liebe und feiner Charakterisierungslunft in die
Handlung gestellt. Diese selbst wirkt freilich hier und da
etwas konstruiert und romanhaft. Trotzdem stehe ic

h

nicht
an, das Buch, seiner ethischen Werte wegen, als einen jener
Zeitromane hinzustellen, die wohl des Lesens wert sind.
Einen Zeitroman könnte man auch Adeline Gräfin zu
Rantzau's Beitrag zur Kriegsliteratur nennen. Nicht
eigentlich ein Kriegsbuch, wiewohl „Hein Spinners Feld»
zug" auch im tatsächlichen Sinne des Wortes zu verstehen
ist. Vielmehr is

t es der innere Feldzug Hein BrodersenS,
den man ob seiner Liebe zur Einsamkeit und seinem Hang
zur Grübelei „Hein Spinner" genannt hat, der dem Buche
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seinen eigenen Reiz verleiht. Er führt ihn in Redlichkeit
und Geradheit mit den Mächten der Liebe und des Zweifels,
er kämpft mit sich und feinem ruhigen, einsamen Wefen um
die Geliebte, und als er sieht, daß sie, die im Grunde
anders Geartete, doch unerreichbar für ihn wird, verzagt
er nicht, fondein bewahrt sich fein echtes Herz und feine
verstehende Liebe und zieht nochmals hinaus in den äußeren
Kampf fürs Vaterland. Als Flieger glaubt er der Gottheit
näher zu fein, und von einem Herzfchuß getroffen, versinkt
er fchließlich in der geliebten Stille einer blumigen deutschen
Wiese, als heiliger Kämpfer für Deutschlands Ruhm, tief
drinnen in der treuen Brust die Liebe zu jener Frau, die
nun erst ganz erkennt, was si

e mit dem Träumer Hein
verloren hat. Köstlich weiß die Verfasserin besonders das

stimmunggebende Moment lebendig weiden zu lassen, das
alles bei diesem nicht alltäglichen Buche bedeutet. Die Heide
lebt und blüht und übt ihren Zauber auf Menfchen und

Dinge aus. Mit behutsamer Hand is
t

auch Hein Spinner
selbst, der Einsame, hineingestellt in das laute Geschehen
der Gegenwart, ein Ueberwinder alles Häßlichen und

Törichten im Herzen und zugleich ein selbstloser Kämpfer

für Deutschlands große und heilige Zukunft, ein Hüter des

deutschen Gemütes, auf daß es nicht verdirbt, fondein „in
ewiger Kraft sich verjüngt und wieder aufersteht". So hebt
denn das eigenartige, gefchickt behandelte Problem im Verein
mit einer besonders gepflegten und vornehmen Schreibweise
das Buch weit über die Durchfchnitts-Kriegsliteratur hinaus.

Auch Philipp Berges versucht mit ehrlichem Bemühen,
über die bloße Ünteihaltungslektüre hinweg zu kommen

und feinen Roman zu vertiefen. Das is
t

ihm auch in vielen

Fällen gelungen. Ueber kulturelle und politische Fragen,

auch über ethische Probleme is
t

manches gute, wenn auch

nicht gerade neue Wort gesagt worden. Auch die Hamburger
Typen, wie der Großtaufmann Martens, der junge Krämer,
der Teehändler Burmeister mit feiner typisch hamburgifchen

Frau und die im Mittelpunkt der Handlung stehende willens»
starke und stolze Estella Martens sind ausgezeichnet getroffen.

Trotz alledem aber verblassen selbst diese an sich prächtigen
Gestalten, da si

e in eine durchaus romanhafte Geschichte
hineingestellt sind. Das Problem des die Heizen und Seelen

läuternden Krieges, das die Dichter naturgemäß immer und

immer wieder gereizt hat, is
t

hier zu süßlich und senti
mental, zu sehr nach der rosenroten Seite hin dargestellt,

daß man den glücklichen Ausgang doch als recht unwahr»
scheinlich empfindet. Daß ein Mädchen, um den Vater
vor dem geschäftlichen Verderben zu retten, dem geliebten
Manne entsagt und sich dem Jugendfreund angelobt, mag

ja noch angehen, daß aber dann die beiden um dasselbe
Mädchen werbenden Männer draußen im Felde Herzens»
freunde werden und fchließlich der eine, als er zum Krüppel

geschossen ist, freiwillig dem Freunde die Verlobte zu eigen
gibt, is

t

beinahe zu viel des Edelmutes. Das „Wunder",
von dem die beiden sprechen, is

t

also wirtlich geschehen,
aber, so sehr man auch die große reinigende Kraft des
Zeitgeschehens zugeben mag, die „seltsame, geheimnisvolle

Fügung", die si
e zusammenführt, hat denn doch einen derart

romanhaften Zufchnitt vom Verf. bekommen, daß si
e uns

im Grunde nicht recht einleuchten will. Auch die Sprache
und Daistellungsweife B.s könnte manche fuperlativifche
Ausdrücke und Wendungen gern entbehren. Es bleibt also
ein redlicher Versuch, der anzuerkennen ist, der aber dem

Verf. bei der großen Schwierigkeit, den gewaltigen Stoff
des Krieges mit einer Romanhandlung zu verknüpfen und

in Einklang zu bringen, nicht restlos geglückt ist.
Liob»iä vobse.

Vramen.
Uraufführungen in Berlin und Wien.

Sternheim, Carl, Das leidende Weib, Drama nach Friedlich
Maximilian Kling«. Leipzig, 191b. Insel >Verlag. (96 E. 8.)
^s 2

,

5«; geb. ^ 3
, 50.

Uraufführung im Deutschen Iheater zu Veilin am 30. Oktober 1916,

Es is
t die Frage, ob Reinhardt für feinen Deutfchen

Zyklus vom „Sturm und Drang" im engeren Sinne mehr
nötig hatte als Lenzens „Soldaten", die ihm fo wohl ge»
lungen waren. Er hätte wohl auch kaum zu Klingers
„Leidendem Weib" gegriffen, wenn nicht von Sternheim
eine Bearbeitung dagewefen wäre, dem eingestandener»

maßen seine Liebe gehört. Sternheim, der Verfasser der
Komödien aus dem bürgerlichen Heldenleben, behauptet,

feine Bearbeitung stamme bereits aus Vorkriegszeit. Viel»

leicht hat er in den Kriegswochen doch noch eine Ueber»

arbeitung vorgenommen. Jedenfalls is
t das Stück, in dem

von Klingers Atem nichts und von seinen Szenen nur
wenig Bruchstücke mit hinübergekommen sind, reich an An»

spielungen, die uns heute besonders treffen; ob man im

Freiheitskrieg gegen Frankreich kämpft oder heute, tut dabei

nichts zur Sache. Alles, was Wertherstimmung im „Lei»
denden Weib" sein könnte, is

t

dahin; schon der Titel is
t

bei St. ohne innere Rechtfertigung. Man versteht nicht,
warum Klinger für diefe Geschichte herangeholt werden

mußte. Wenn der Verf. öffentlich die Erwartung ausspricht :

„Ueber ,Das leibende Weib' wie über den ,Don Juan'
werden spätere Zeiten von neuem entscheiden", so mag man

ihm ruhig und gern diese Zuversicht lassen und ihn einen

schlechten Propheten nennen. Für die Aufführung war die
Besetzung der Titelrolle durch Lucie Höflich ein fühlbarer
Mißgriff. Nach drei Aufführungen verfchwand das Stück,
dem das Publikum öfters mit Gelächter begegnete. Selten
greift Reinhardt einmal fo augenfcheinlich daneben.

Wildgans, Ant»n, Liebe. Tragödie in fünf Alten. Leipzig, 1916.

Staackmann. (183 S. 8.> ^e 3
.

Uraufführung im Deutschen Voltsthcater zu Wien am 18. Nov. 1916.

Der Dichter der „Armut" hatte uns neugierig gemacht.
Und als wir endlich bei feinem, anfänglich von der Zenfur
verbotenen, neuen Werk „Liebe" faßen, da wurden wir von
Alt zu Akt eine gewisse Enttäuschung nicht los. Und fünf
Akte hat seine neueste dramatische Schöpfung, die an die

gehaltvollen dichterifchen Feinheiten der „Armut" leider nicht
heranreicht. Aber zugegeben muß weiden, daß wir auch
angenehm enttäufcht wurden. Anton Wilbgans hat die
Technik, die zum sicheren Bühnenerfolg führt, fehr rafch
herausgefunden. Der Dichter und der Theaterpraktiker gehen
diesmal fchön Hand in Hand. Am besten läßt sich feine
Tragödie, die eigentlich leine solche ist, als ein starkes und

zugkräftiges Stück bezeichnen: stark nur in dem Sinne

natürlich, daß es das Publikum fesselt. Und dies geschieht

durch das ewig lockende Thema: die Liebe, dem er Psycho»

logisch beizutommen versucht. Etwas Neues vermag ja

auch W. zu diesem Thema nicht zu sagen, immerhin is
t

seine Auffassung über die Liebe und ihr Zusammenhang

zur modernen Ehe nicht uninteressant. Ein geistreicher
Mann is

t

hier am Werte, das merkt man, weniger is
t da»

von zu merken, daß hier ein Dichter an der Arbeit ist.

Sehr wirksame Szenen wechseln mit fehr schwachen, lang»

weiligen ab, und auch mit der Form des W.fchen DramaS,

in dem Prof« mit Lyrik abwechfelt, muß man sich erst ab»

finden, ehe man sich mit dem ganzen Stück von Grund aus

beschäftigt. Eigentlich is
t

auch das Stück von W. nichts
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anderes als ein Ehebruchsdrama, nur mit dem Unterschied
von den vielen anderen ähnlichen Dramen, daß es hier
tatsächlich zu keinem effektiven Ehebruche kommt. Neun

Jahre lang leben der Mann und die Frau miteinander

sin den letzten Jahren der Ehe mehr fchon nebeneinander)
und die gegenseitigen Reize haben sich merklich verflüchtigt.

Und ausgerechnet am Abend des neunjährigen Hochzeitstages

hält es den Mann nicht zu Hause, er sucht Ablenkung für
feine Stimmungen, die er in einem Freudenhause zu finden
scheint. Doch rechtzeitig überkommt ihn Ekel und er rennt

der Dirne davon, um zu Hause seinen besten Freund vor»
zufinden, der seiner gelangweilten Frau die Zeit vertrieben

hat. Auf beiden Seiten is
t aber nichts passiert, und nach

einer gründlichen Aussprache im Schlußakt is
t es nicht aus»

geschlossen, daß dieser Mann und diese Frau wieder zu»
sammenleben werden. Eine Liebe, eine richtige Liebe gibt
es nicht, klingt es durch die fünf Alte. Die ganze Liebe

is
t ein Mastenspiel. Ob W. recht hat ? Mit seinem Stück

hat er es kaum zur Genüge bewiesen. Die Darstellung
gab sich viel Mühe. Die Aufnahme war fehr freundlich
und ein starker Erfolg is

t das Resultat. Nnäolk lluppert.

Übertragungen nuZländischer Erzähler.
Reymont, Ladislau« St., Der N»mpir. Berechtigte Uebersehung
aus dem Polnischen von Lern Richter. Neilin, 1916. Ullstein K Co.
1318 S. 8.) ^4; geb. ^ 6.
Michaelis, ssarin. Die neuen Weiber v»n Weinsberg. Lbd.,
191«. <409 S. 8.j Kart, ^e 3

.

Es is
t eine seltsame Welt, in dl« uns L. Reymont

in seinem Roman „Der Vampir" führt. Spiritismus,
Theosophie, der Teufelslult des Baphoruch, allerlei ekstatische
Fakirereien spielen die Hauptrolle. Die Menschen dieses
Romans, der eigentlich gar lein Roman, sondern ein wilder,
unklarer Traum ist, kreisen, jeder in seiner Art, um die

seltsame Miß Daisu, den „Vampir", die sich in allerlei
Gestalten spalten kann : kurz, das ganze Inventar der Theo»
sophie und damit verwandter Sekten marschiert auf und

selbst Madame Nlavatsly bemüht sich. Den Kontakt mit
der Wirklichkeit stellen zwei Liebesgeschichten her, damit wir

nicht ganz den Boden der realen Tatsachen verlieren ; wie»

wohl die eine davon auch reichlich unwahrscheinlich klingt.
Es is

t schwer, diesem Roman eine richtige kritische Würdi»
gung zu geben, da der Verf. uns sehr darüber im Zweifel
läßt, wieweit ihn feine Schöpfung als „Roman" und wie
weit si

e

ihn als Darstellung der Idee gefesselt hat. Denn

je nachdem einfach ein allerdings wildes Schweifen feiner

künstlerischen Einbildungstraft oder die Absicht eines Sitten»
gemäldes vorliegt, muß man auch im Urteil besondere Nicht»
linien ziehen. Der Reiz, auch der künstlerische Reiz liegt
zweifellos in der dargestellten Welt, in der stofflichen Eigen»
art des Buches. Um aber wirklich eine tiefere Darstellung,
vor allem auch eine Bewältigung der Probleme zu geben,
dazu müßte das Buch weniger romanhaft angelegt fein.
So bleibt eben letzten Endes doch nur der Eindruck einer
tollen, nur mühsam gebändigten Phantasie, die aber weder
die natürliche Fabuliertraft eine« E. A. Th. Hoffmann noch
etwa die artistische Ueberlegenheit Meyrinls aufweisen kann
Der Aufbau des Romans von Karin Michaelis „Die

neuen Weiber von Weinsberg" is
t

recht kompliziert und am

besten mit jener Art von Rätfelfpielen zu vergleichen, wo
man eine Reihe sinnloser Silben zusammensetzt, um zuletzt
einen sinngemäßen Satz zu erhalten. So kommt es denn,
da folgerichtigerweise die Berührungspunkte der mannig»

fachen Schicksale ihrer Helden und Heldinnen ziemlich fluch«

liger Natur sind, auch zu keiner eigentlichen Entwicklung
der Ereignisse, und unter diesem unorganischen Aufbau
leidet dann auch die Idee des Ganzen. Man bedauert
dies um fo mehr, als hier von einer neutralen Schrift»
stellerin das Leben und Treiben der Kriegszeit, besonders
die Hilfstätigkeit und die wirtschaftlichen Leistungen der

Frauen, daher auch der Titel, mit großer Wärme geschildert
werden und im Einzelnen mancher schöne, dichterische Zug

hervortritt. Vieles freilich is
t etwas gewaltsam in allzu ideali»

stifche Sphären gehoben, und nicht immer war ic
h überzeugt,

daß dies Loblieb auf die Frau der Kriegszeit auch eine ent«
sprechende Wandlung im Schaffen der Verfasserin bedeutet ^

vor Tisch hörte man bekanntlich anderes von ihr.
«oll Oust»l N»odl«r.

Flaubert, Gustave, Nlvembe». Roman. Mit 6 Lithographien von
O. Starte. Autorisierte Ucveisehung von W.E. Fischer. Leipzig.
1917. Kurt Wolff. <208 S. 8.) ^» 3

, 50; geb. ^» 4
. 50.

Flauberts „November" is
t eine Jugendsünde, deren

Veröffentlichung der Dichter aus sehr begreiflichen und

guten Gründen unterlassen hat; er wird sich geschämt haben.
Erst aus seinem Nachlaß is

t der Urtext turz vor Ausbruch
des Krieges ans Licht gezerrt worden, unseres Erachtens

fehr mit Unrecht. Denn das Buch is
t nun einmal lein

Kunstwerk. Es gehört in das Gebiet der schmutzigsten
Erotil. Es bringt nichts als ungestüm herausgesprudelte
Gedanlen und den rücksichtslosen Bericht über die Taten
eines liebestollen jungen Mannes, der überhaupt teine an»
dein als geschlechtliche Empfindungen kennt und sich jedes

weibliche Wesen nur ausgezogen denkt, und die Lebens»
geschichte einer gleichgestimmten Dirne, die sogar Wollust»
gefühle hat, wenn si

e die kalbende Kuh brüllen hört. In
ungesunder Ueberreiztheit wird alles dies bis ins Kleinste
ausgemalt, so daß die Grundzüge der Dekadenz und des

Naturalismus nackt und roh hervortreten, und nur etliche
Naturstimmungsszenen bilden das poetische Mäntelchen.

Daß der Verlag das Buch als ein Meisterweil von er»

staunlicher Kraft anpreist und ihm gleich Ewigkeitswert zu
spricht, is

t

natürlich ein Retlametrick, über den sich der

Kundige nicht wundert; aber über das Begreifliche geht
es hinaus, daß der Verleger ausgerechnet die gegenwärtige

Zeit für geeignet halten darf, diefes im Ganzen nur elel»

Haft wiilende Erzeugnis tiefststehender französischer Schmutz»
literatur dem „deutschen Leser" anzubieten. Ein eigenes
Wort verdienen auch die sechs Lithographien von O. Starte :

zwei von ihnen sind verschwommene Naturstizzen in dicken

groben Strichen, eine zeichnet den weltschmerzbewegten

Jüngling mit verzerrtem Antlitz und krampfhast überein»
ander geschlagenen Beinen im Bette, die drei andern sind

Dirnenszenen und unbeschreiblich in ihrer Gemeinheit.
— t-— .

Verschiedenes.
Espe», A., G. Hauptmann und wir Deutschen! Berlin, 1916.
Concortia. sl80 S. 8> ^ 1

. 80.

Dieses Buch is
t eine Kampfschrift schärfster Art, so scharf

und perfünlich, fo häßlich in der Tonart, daß es recht un»
erquicklich und peinlich ist, si

e

zu lesen. Gewiß muß es
dem Kunstlichter erlaubt sein, seine Meinung unverblümt

zu sagen und das, was seiner Ansicht nach falsch ist, deut»

lich zum Ausdruck zu bringen; aber Espey schlägt mit so

groben Streichen zu, daß die Splitter allzu oft nur ihn
felbst treffen. Er nimmt sich Hauptmanns sämtliche Dra»
men vor und zieht auch die Romane und Erzählungen mit

Ausnahme des „Cmanuel Quint" heran, um zu erweisen.
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daß Hauptmann« ganze Wesensart, sein Dichten und Emp-

finden undeutsch sei. Den tzauptanteil seines Beweisstoffes
entnimmt er natürlich dem unglücklichen Iahrhundertfest»
spiel, mit dem der Dichter sich so unendlich geschadet hat.
In diesen literarischen Abschnitten kann man Es Stand»
Punkt zur Not noch verstehen, manche weiden ihn vielleicht
auch teilen, wenngleich man so glatt und einfach keines

wegs mit der doch immerhin etwas verwickelten Natur und
Veranlagung Hauptmanns fertig werden kann; aber man
kann nicht mehr mit ihm mit, wenn er ihn schlechthin
(S. 15) „nur den tragischen Ausdruck einer Theaterlor-
ruption, den Kronzeugen literarischer Fäulnis und ihr be>

dauernswertestes Opfer zugleich" nennt, wenn er nicht ein

mal, sondern wiederholt rein personliche Dinge, seinen Vit»
dungsgang und seine Eheschicksale in unerfreulichster Weife
heranzieht, und die Grenze des ernst zu Nehmenden is

t über»

schritten, wenn E. gute Lehren gibt, wie Hauptmann es

hatte machen müssen, um ein nach Es Meinung guter und
deutscher Dichter zu werben. Als Stimmungsaltord für
den Angriff auf Hauptmann fchickt E. eine vernichtende
Kritik des deutschen Theaterwesens oder vielmehr -Unwesens
voraus, mit der er in der Hauptsache ja leider recht hat.
E. hat sich durch die Maßlosigkeit seines Tones viel ver
scherzt. Wäre er sachlicher, ruhiger, zurückhaltender ge
wesen, so hätte er vielleicht eine gewisse Wirkung erzielen
können; an seiner ehrlichen, wenn auch stark ungeklärten
Begeisterung für deutsches Wesen soll freilich nicht gezweifelt
werden. — Im Einzelnen finden sich übrigens auch mancher
lei verdächtige Ungenauigkeiten und Irrtümer, so etwa,
wenn das bekannte 0» iuteim»xiI1»le, das Goethe entdeckte,
S. 61 zu einem Interoszillarknochen wird und S. 62
Grabbes Schrift über die Shakespearomanie als Shake
speare-Manie auftritt. — t2— .

Zeitschriften.
Di« Vtlgstadt. Monatsblätter, hgb. von P

. Ktlltl. b
.

Jahrg.,
Htft 2

.

Breslau, Korn.

Inh.: Roland Vetsch. Benedikt Pahenbeigcr. Roman. <F°rts.) —
N. Hadelt, Aus der Weilstätte des Malers. — V. Torniu«, Die
deutscheBücherei in Leipzig. — M. K. Böttcher, Die Grauen. Slizze.^ Fel'Z Ianosle, Die Alten. — Paul Keller, Die Wette der drei
Teufel. — W. Kosch, Vater Radetzly. Zum 150. Geburtstag des Feld-
Marschalls.

— R. Rieh, Die erschosseneKreuzotter. Eine Geschichte
»us der Sommerfrische.

— L. Hirschberg, Karl Loewe und die Vibel.
— Käthe Zimmermann, Unserer lieben Frauen Geigerlein. — Von
der Schnuirpfcifergille.

Das Vnch für Alle. Illustrierte Familienzcitung. Red.:K.TH.Senger.
Jahrgang 1917. Heft 4 und 5

.

Stuttgart, Union.

Inh.: <4/5.>Reinhold Ortm an», Hüter der Gerechtigkeit. Roman.
lForts,) — V. Helling, Drüben am Wiesenrand. Roman. <Forts.) —
<4.) R. Stube, Die Ukraine in ihrer geschichtlichenVedeutung. — H.
Wohlbold, Der Fetisch. — <5.) Gertrud Vließ, Die Schuld. — H

.

Liesle, Ehienrechtsverlust und Strafregistn. Eine icchtswissenschoft-
liche Plauderei.

Daheim. Red.: P. O. Höcker. 53. Jahrg., Nr. 7 und 8
.

Leipzig.
Nelhagen K Klastng.
Inh.: <?.) Da« Königreich Polen. — Polen« Erlösung. — Briefe

aus einem Schützengraben «n der Westfront. II. — Die Vorgänge in

Äbesstnien.
— N.Zimmermann, Freie Bahn für alle Tüchtigen. —

l?/8.) Karl Hans Strobl, Blut und Eisen. Ein Bismarck.Roman.
IForts.I
— (7.) E. v. Hessc-Wartcgg, Ein neuer interozeanischerKanal

durch Nicaragua. — N. Grimm, Leibniz der Deutsche. Zum 200. Todes
tag. — M. Miller, Krischan Saß. Eine mecklenburgischeBallade. —
(8.> Nu« d« Sommeschlacht. — Wem zu Liebe? — Nus dem neuen
Königreich Polen. — ss. Küchler, Di« Maschinengcwehrlompagnie. —
Heinz Nmelung, Aus französischen Schützengrabenzeiiungen. — Das
Bayernlentmal bei Ingershcim im Obei»E!s»ß.

— H
. O esteile, Man

sarden. — Vogel, Totenfest 1816/1916. — Hans Dominik. Ein
wenig Telephontechnil.

Das literarische Ech». Hrsgbr.: E.Heilborn. 19. Jahrg., Heft 5
.

Berlin, Fleische! K Co.
Inh.: Fr. Rosenthal, Die großen Augenblicke des Theater«. —

Earl Mühling, Malwida von Mcysenbug. — A. Eloesser, Clause«
wih' Persönlichkeit.

— Hans Franck, Ekstatische Dramen. — Tony
Kellen, Die vlämische Literatur. II.
Die Literarische Gesellschaft. Schrift!.: G, Schieflei. 2

.

Jahrg.,
Heft 9

.

Hamburg, 1916. M. Glogau Mll.
Inh.: Wilhelmine Funle, Herbst. — Helene Nonfort, Ei»

neues Glied der hamburgischen Vildungs» und Forschungsanstalten. —
A. Bencke, Das Beste, was bisher mit wenig Worten über die Fran
zosen gesagt wurde. — Henriette Geerl in g

, Slijn Etreuvels Kriegs»
togebuch. — W. Heinitz. Ein« psycho-analytische Betrachtung über
Kunst und Natur. — H

. Fredersdorff, Hamlet und Uorick. — Fr.
v. Vorfiel, Zeugnisse hamburgischen Persönlichkeits« und Familien
lebens »us vergangener Zeit.

Die Grenzboten. Hgb. von G. Eleino«. 75. Jahrg., Nl. 46 und 47.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: l46.) Georg Cleinow, Das polnische Problem. — Wy»

godzinsly. Die Zukunft der deutschenSeeschiffahrt. — R. Müller»
Freienfels, Der germanische Schönheitsbegriff. — K. L. Schimmel-
busch, Franz Klein. — <4?.>Fritz Hoppe, Palästin» und unsere
Feinde. — W. Knorr, Die Entlassung Knegsgefangener gegen Ehren»
wo« in alter und neuer Zeit. — M. H. Boehm, Zur ideologischen
Deutung der Gegenwart. — W. Lüdecke, Vom Argot Poilu.

MLrz. Eine Wochenschrift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 46
und 47. München.

Inh.: <46.1E. Gothein, Der neue polnische Staat. — Julius
Luebeck, Nmeiilas chemischeIndustrie und der Krieg.

— A.Manns,
Der Philosoph. — E. Nowotny, Demosthenes und der Welllrieg. —
l47.) N.Bonus, Ein neuer Moralfeldzug? — H

. Gottschall, Wenn
wir vernünftig wären. . . — K. W. F ritsch, Lehrer Vielgut.

Sonntagsbeilage Nr. 46 bis 48 zur Voss. Zeitung 1916, Nr. 581,
595 und 606. Berlin.

Inh.: (46.) I. Nab, Kriegs-Lyril. — Lilienthal, Sozialmedi
zinische Literatur.

— Fr. M. Huebner, Paul Wieglers „Figuren". —

<47.) A. Berliner, Die Cinsteinsche Gravitationstheorie. — <48.>A.
Koelsch, Unsterblichtcits'Fragen. — Ilse Reicke, Neue Romane.

Gutcnberg's Illustiitites Sonntngsblutt. 64. Jahrg., Nl. 5

bis 8
.

Berlin.

Inh.: <5/8.>Hedda v. Schmil, DerDohlenbof. Roman. lF°ris.> —

<5.>G.Metschel, Kriegers Begräbnis. Slizze. — E. Ho lt«n»Nielsen,
Der moderne Krieg »ls Eisenbahnlrieg. Deutsch von W. P. Larsen. —
Fan, Das Katastrophon. Slizze. — <6.>A, Krueger, Des Admirals
Gast. Erzählung. — Chr. Ermcs, Das Land der sieben Burgen. —
Anna V»»dsgaaro, Das Spiegelbild. — l?) Die Behandlung der
indischen Vasallen im jetzige« jtii,g. durch England. — Paul Bliß,
Wie man zu einer Frau loinmt. Heitere Geschichte.

— Hauechaltfühiung
ohne Hausangestellte. — i?/8.) Sven E Iv estad, Die weiße Frau. Au«
dem Norwegischen übersetztvon RbeaSternberg. — l8.>G. Metschei,
Mein lornistertagebuch. — Frida Spandow, Onlel Poldis Reise»
betanntschaft. — Else Fiobenius, Landwirtschaftliche Berufsbildung
für Frauen. — I. P. Filslow, Die einfache Lebensführung unserer
Großeltern.

Der Türmer. Monatsschrift fül Gemüt und Geist. Hisgbl.: I. E.
Flhr. v. Grotthuß. 19. Jahrg., Heft 5

. Stuttgart, Greiner 6

Pfeiffer.

Inh.: I.E. Frhr.v. Grotthuß, Michaelch«mlet. — K. Verner,
Der Dichter. Eine Geschichte »us der Zeit vor dem Kriege. — I.A.
W»lz, W»s ein Sieg der Deutsch.!, für die ganze Welt bedeuten
würde. — Inge Karsten, Gräber. — Paul Dehn, Die neuzeitliche
Geldherrschaft. — Das Königreich Polen. — Materialistische Welt»
geschichte.— Deutsche Macht. — E. Schloiljer, Au« dci Werkstatt
der nationalen Vernichtung. — Pcisönliche Ehie und Vollsehre.

Neb« Land und Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Pres b er.
59. Jahrg., 117. Bd., Nr. 8 und 9

.

Stuttgart, Deutsche Vcrlagsanstalt.

Inh.: <8/9.) Georg Engel, Die Herrin und ihr Knecht. Roman.
Worts.» — <8.) A. Stiehler. Wie der Vatei de« „Militarismus" ei»
zogen wuide. — Is» v. d

. Lütt, Schwestern tagebuch. — Der Kampf
in Siebenbürgen. — F. Naumann, Die Residenzen zentralasiatischcr
Herrscher.

— Fr. Fromme, Vom Konsulatswesen. — W. Spetter,
Das Theater in Bulgarien. — Die Entwicklung des Trauringes. —

19.) Alfred Gradenwiß, Deutschlands Gcldtammer. — A. Mayer,
Gefallene Malerjugend. — Kurt v. Oerthel, Di« Wunderlur. Orien
talische Slizze. — Fritz Hansen, Wie unsereKanonier« die Entfernungen
messen.— Mar Nentwich, In der Haupstadt unserer Nallanfieund«.
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— Käthe Kiust, Das Spielzeug »ls Elziehungsmittel. — A. Langen,
Theatelgagen.

Die Wagt. Hgb. von L. V. Zenker. 19. Jahrg., Ni. 46/47. Wien.

Inh.: Kaisn Franz Josef. — Das Manifest de« neuen Kais»«. —
L. V. Zenker, D« Weltfriedensbund. — Paul Eiretcan, Sienlie»
wicz' Römer»Roman. — O. M. Fonlana, Wien« Erstaufführungen.

Die W,che. 18. Jahrgang, Nr. 4? und 48. Berlin, Schnl.
Inh.: (47.) P. Clemen, Die polnischen Königschlössei. — (47/48.)

Der Wellllieg. — (47.) Vildei von lei rumänischen Fron». — Zeisei,
Wie unsere Gefangenen rechnen.— Liscnlunstguß. — Fischfang in den
Teichen von Wilhelmshöhe. — (47/48.) G. Frhr. «. Omptedo, Der
Hof in Flandern. Roman. (Forts.) — (47.) N. V. v. Koerber, Unsere
modernsten Eoldatcn. — Gertrud Papendick, Stoppeln. Elizze. —
(48.) Hcydemarck, Vombcn auf Uvocourt. — O. Nppel, Die Auf»
bcwahiung von Kartoffeln, Gemüse und Obst im Hauehalt. — Hamster.— N. Hern beiger, Gencralgouverneur von Lublin Feldzeugmeister Karl
Kul. — Aus dem Tbeaterleben. — E. Mühling, Nu« dem Reich der
Bulgaren. — H. Vre in z, Die Glocken ziehen in den Krieg. Tiroler Slizze.

Illustrierte seit»»«. Red.: 0. Sonne. 147. Band. Nr. 3828
bis 3830. Leipzig, I. I. Web«.
Inh.: (3828.) W. v. Massow, Die Vollsvertretung und die aus.

wältige Politil. — Max v. Schreibershofen, Der Wechsel im prcußi»
schcn Kiiegsministerium. — Carl Marilaun. In der bulgarischen
Dobrudsch». Von Valtschil nachDobritsch. — (3828M) E.Wentscher,
Die beiden Nhlefelds. Kiicgserzählung. — (3828.) Zu Oswald Voelckts
Gedächtnis. — O. Gram zo«. Die großpolitischcn Pläne eines dcut»
schen Philosophen. Zur 200. Wiebcilehr de« Todestages von Gottfried
Wilhelm Lcibniz am 14. November. — (3829.) G. Kleiner», Polens
Wiedergeburt. — A. Brückner, Da« alte und da« neue Polen. Rück»
blicke und Ausblicke. — Erich Brandenburg, Der neue „Varalong"»
Fall. — R. Hennig, Der Wetterdienst im Kriege. — Fritz Gehre,
Die Brennessel. Plauderei. — Thilo Kiefer, Um stille Feuer liegen.
Erinnerung an den August 1914. — (WM.) Schütz! er, <lin Stück
eigen Land. Auch «ine Kriegsbetrachtung. — Denier, Der Tag der
Toten. — W. Thieme, Da« Sommegrab. — G. Galli, Rumäniens
Schicksal. — E. Delpy, Polnische Historienmalerei. — W. v. Przy»
chowsti, Nu« der Geschichte der Grabmaltunst. — O.Sonne, Lim»
hord« „Luther auf der Wartburg".

Zeitnng für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage de« „H»m>
burgischen Eonespondenten". 39. Jahrg., Rr. 23 und 24.

Inh.: (23.) N. v. Gleich«n>Rußwuim, Das Kriegcrtum in
Schillers Dichtung. — G. Moerner, Die Linie in der erzählenden
Prosa. — G. Mürr. Ricaila Huch« Luther. — (24.) C. Leopold,
Das Kleistproblem. Zum Ivb. Todestag des Dicht»!«. — Aus dem
Briefwechsel Niehsche-Overbeck.

— N. Römer, Goethes Politil.

Mitteilungen.
Literatur.

Amelangi beliebte Taschenbibliothel legt ihren Freunden in diesem
Iabre drei zierliche Vändchen unter den Lhristboum. 1) „Goethes
Lieder in Auswahl", die volkstümlichsten lyrischen Gedichte, in der
zeitlichen Folge des Entstehens angeordnet, soweit die Datierung fest»
steht. Der Druck is

t

wie Goethes erstes Liederbuch in einer alten Breit«
lopi'schen Schrift ausgeführt und mit alten Zieistücken geschmückt, ein
besonderer Reiz für den Bücherliebhaber.

— 2
)

„Kleine Erzählungen
oon Johann Peter Hebel", eine ausgewählte Sammlung der von piäch»
»igen, Humor erfüllten Kalcndergeschichrcn aus dem „Schatzlästlein des

rheinischen Hausfreundes", eingeleitet durch eine Scbilderung von Hebels
Leben und Weilen. — 3

>

„Karl Stiel«», Ein Winteridyll", heraus,
gegeben von Dor» Stiel», der poetisch begabten Tochter des Dichters,
die dem Neudruck als Einleitung ein die Stimmung des Idylls weiter»
spinnendes schönes Gedicht vorangestellt und Bilder »us altem Familien»
besitz dem Maler Oswald Weise zu Federzeichnungen überliefert hat,

so daß Won und Illustration, einander ergänzend, das Büchlein zu
einem kleinen Kunstwerk machen. Jedes dieser schmucken Bündchen
lostet nur 1 ^». (E. F. Nmelangs Verlag in Leipzig)
Unseren besten historischen Romanen und Enahlungen sind die

ausgewählten Geschichtsbilder entnommen, die N. Enzinger und N.
Hausmann unter dem Titel: „Ans Deutschlands Vergangenheit"
zu einer Art lebensvoller Kulturgeschichte zusammengestellt haben, die
von der prähistorischen Zeit in ununterbrochener Folge bis auf die
Gegenwart führt, geteilt in folgende Giuppen: Von altdeutscher Art;
Klimol und Fahrten der Völlerroanderung : Sieg des Kreuze«: Ritter»
zeit; Aufstieg des Bürgertum«: Düstere Zeiten de« „schwarzen Todes"
und der Hciengenchte ; Die neue Lehre Luther«; D« dieißigjährigt
Krieg , Neue Bedrängnis von Ost und West ; Friedrich d
. Gr. ; Kampf

um Nccht und Freiheit; Deutschlands Erniedrigung und sein Empor»
ringen ; Innere Kämpfe ; Der Krieg von 1870 ; Vom tätigen Menschen»
»eist. Kurze historische Einleitungen gehen als Orientinung diesen Ab»
schnitten voran. Die in der farbenfreudigen Sprache der Dichter ge>
haliencn Schilderungen bilden eine fesselndeNeihnachtsgah« und nweckcn
zugleich in der reiferen Jugend das Verlangen nach den wie Kosteproben
genossenenMeisterwerken der deutschen Erzählkunst. (München, 1916,
R. Oldcnbourg; X, 493 S. Gr. 8.

,

geb. in Ganzleinwand 5 ^.)
Ein deutsches Haus» und Familienbuch legt Heinrich Mohr mit

seiner Auswahl aus Beiträgen von 31 vaterländischen, insbesondere
süddeutschen Schriftstellern auf den Weihnachtstisch: „Die Heimat,
«in Buch für da« deutschtVoll." <Freiburg i. V., 1917, Herber ; Vm,
272 S. Gr. 8. mit Buchschmuck von Rolf Winller und 1 Titelbild,
geb. in Pappband ^l 4, 50, Fcldausgabe ^» 3, 80.) Den reichen In»
halt bilden Erzählungen, Schilderungen, Berichte, Darstellungen, Nnek»
dotcn, Gedichte aus allen Gebieten der Unterhaltung, des Wissens und
Streben« deutschen Geistes. Die meisten sind del«Pflege heimatlicher
Gesinnung gewidmet, durchdrungen von sittlichem Linst wie von schall»
hafter Besinnlichkeit und lachendem Humor. Namen wie Nuibacher,
Dcmanig, K. Front, E. v. H»ndcl»Mazzetti, Pöllmonn, Schrott.Ficchtl
zählen unter die Mitarbeiter. Das Buch is

t als erster Band einer
Hausbibliothet von deutscher Kunst und Art geplant.
Ein „fröhliches Buch von der Weihnacht" stiftet Wilhelm Müller»

Rüder sborf unserer Jugend mit seiner Sammlung „Wenn a»
Baum die Lichter brennen". Aus Beiträgen unserer voltstümlichen
Dichter, auch aus dem Schatze des Vollsmunds, hat er Gedichte und
Vcrschen, größere und llcincre Piosa>Eizäblungen, die »uf das schönste
deutscheFest zielen, ausgewählt, insgesamt 35 an Zahl. Alt und jung
tonnen ihre helle Freude an dieser herzigen Spende haben. (München.
Fr.Eeybold's Verlagsbuchhandlung; 110 C. 8., in Pappband ^» 1, 60,
in Leinwand 2 ^».)
Gerade jetzt dürfte ein bei Georg D. W. Callwey in München er»

schienencs Buch allgemeiner Anteilnahme gewiß sein: „Finnlands
Heldenlampf in Dichtungen seines Vollsoichtcr« Iohan Ludwig
Runeberg. Für unser deuüches Voll aus dem Schwedischen übersetzt
von Wolrad Eigcnbrodt. Mit einem Geleitwort von Rudolf Eucken."

(2 VI., 161 S. 8., ^ 2.> Die Auswahl ist de« Übersetzer« Gesamt
ausgabe von Runebergs Dichtungen und seiner Ausgabe von „Fähnrich
Stahls Erzählungen" entnommen. Sie wird um so mehr Ltsel finden,
als sich die Ucbcitragung wie eine Urschrift liest. Rudolf Eucken« Ge»
leitwort kennzeichnet in großen Zügen des herrlichen Dichters Art und
das Band, das seine Weile mit der Gegenwart verlnüpft.

Der bekannte Böhmcrw»ld»Dichtei Ioh. Peter legt für die reifere
Jugend ein „Hcldenbuch" unter denWeihnachtsbaum, einen schmucken,mit
17 Zeichnungen von Albert Reich geschmücktenBand von 16 Erzählungen,
die in warmherziger Spracht Heldentaten schlichter Männer aus dem
Volle im Wcltliiege schildern: „Bnllsedlinge" nenn« si

e

der Buch»
titcl mit vollem Recht. Mögen si

e
reife« Knaben zur Nacheiferung in

Gesinnung und Tat anspornen. (München, 1916, Luc««»Verlag; 134 S, 8.,
geb. ^r 2
,

20.)

Fritz Reuter« Erzählung „D»lchläuchtina", die da« goldene
Jubiläum ihres Erscheinens feiert, wird durch die Nntweipncr Zeitung
„Het Vloamsche Nieuws" in vlamischei Uebersetzung geboten. Die
Uebeitragung is

t

geeignet, die nahe Verwandtschaft der vlamischcn
Sprache mit unserem Plattdeutsch zu zeigen.

Von dem Leipziger, früher Straßburgn Staats» und Rechtslehrer
Geheimen Rat Prof. Otto Mayer erschienen soeben im Verlag d« I. E.
Hiniichs'schcn Buchhandlung zu Leipzig drei neue „Geschichten" (dieses
Mal nicht unter dem Pseudonym Etuaid Dupri), die zu ernsten Fragen
der Gegenwart feinsinnig Stellung nehmen.
In Nr. 23, Er. 372 tonnten wir über neue Auflagen mehrerer

Bücher von Fritz Pistorius berichten, heute liegt uns die neunte eine«
seiner beliebtesten Erzählungsbände vor: „D»lt»r Fuchs »nn seine
Tertia. Heitere Vildei von bei Schulbanl." (Berlin. 1917, lrowißsch
und Sohn; 234 S. 8.

,

geb. ^» 3
,

50.) Wir linnen die herzerfieuendc.
von echtemHumor erfüllte Sammlung nur aufs wärmste empfehlen.

Im gleichen Beilage erschien in 7. Auflage: „Heitert Bilde» »nö
dem »»denftedter Pfarihause" von Luise Koppen. (250 S. 8.,
geb. ^ 3

,

50.> Das reizende Büchlein verdient diesen großen Erfolg

durchaus.
Mit charakteristischen Silhouetten von Ludwig Hvhlwein ausge»

stattet, bilden die Skizzen und Studien aus dem Waidmannsleben:

„Schattenschnittt" von Arthur Schubart, 42 an Zahl, ein frisch
und fröhlich anmutendes Weihnachtsbuch. Natürliche Darstellung, feine
Beobachtung des MenschenHerzens und der Tierwelt, tiefes Gemüt und

«in gesunder Humor zeichnen das schlichte, aber wertvolle Buch aus,

das insbesondere als Beitrag zur Kenntnis der baierischen Volksseele
willkommen ist. (Stuttgart, 1916, Adolf Vonz K Comp.; 278 S. 8.,
Preis ^l 3

,

8N.>
Ein reizendes Geschenk für jung und alt bittet die Künstlerin

M. M. Behrens mit ihren beiden QueifoIio»M»ppen „Galdfiügelein"
und „Im Kinderhimmel", zehnund el

f

Schw»rz»Scheienschnitten. Jedem
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dies« poetischen Bild» is
t ein Blatt mit anmutigen und schalthaften,

dem kindlichen Empfinden angepaßten Velsen beigelegt, die sich leicht
dem Gedächtnis einplägen. Die Bild« selbst lassen sich, d» si

e

lose
in der Mappe veicinigt sind, beliebig verwenden, auch »ls Wandschmuck,
entweder einzeln od« als zusammenhängender Fries. «Gotha, F

. A.
Perthes: Preis Mi Mappe 4 ^".)

I. F. Lehmanns Verlag in München läßt sich die Verbreitung be»
herzigenswerter Aussprüche bedeutender Männer angelegen sein, indem
er si

e

»uf Postkarten in geschmackvollerkünstlerischer Ausstattung hinaus«
sendet. Zehn dieser „Kli»gsP»l°K»rten" bilden immer eine Reihe,
von denen uns sieben vorliegen. In der achten, neunten und zwölften
kommen drei „Vorkämpfer des Deutschtums" zu Wort: K. v. Clausewitz,

H
. v. Ireitschte und I. G. Fichte, die dreizehnte enthält eindringliche

Aeußerungen über die deutscheSprache und ihre Reinheit von Dichtern,
Philosophen u. «., während die sechzigsteVerse aus den Xcnien und die
zweiundsechzigste mit dem Titel „Ernstes und Heiteres", entworfen von
Professor Hupp, solche verschiedenerDichter bringt. Bildnisse mit Aus»
sprüchen von Vorkämpfern des Deutschtums sind in der 51. Reihe ver»

einigt. Di« Auswahl is
t

selbständig getroffen und bietet nicht etwa
Allbekanntes. Jede Reihe lostet ^ N

,

75. in echtem Vütten ^ 1
,

50,
die ganzseitig bedruckten oder mit Bildern versehenen ^l 1

,

in echtem
Bütten ^» 1

, 50.

In zweiter Auflagt kam heraus: „Christian Morgenstern,
Melnncholie. Gedickte.« «Berlin, 1916, V. Cassirer, 90 S. 8.,
^" 2

,

50, geb. ^ss 3
,

5V.> Die schönen, tief in Stimmung getauchten
und formvollendeten Lieder wurden bei ihrem ersten Erscheinen im
56. Jahrg. «1907), Nr. 7, Sp. 123 d

. VI. nach ihrer Bedeutung ge«
würdigt. Möchte die neue Ausgabe, der ein Bild des Dichters voran»
gesetzt ist, diesem auch weiterhin viele Freunde gewinnen.
Die in Nr. 23, Sp. 367 gelegentlich ihrer München« Uraufführung

besprochenendrei Einakter von Ludwig Thoma „Nrautschau. Dichters
Ehrentag. Die kleinen Verwandten" sind jetzt im Verlag von Albert
Langen zu Müncken erschienen. (168 S. 8., Preis ^ 2, 50, geb. ^l 4.)
„,Der getreue Eckart« 1917, Jahrbuch für denkendeFreunde der

Natur, der Menschen» und der Tierwelt. Hcrausg. von Prof. Dr. Paul
Förster« «Dresden, Alb. Schutt! 48 S. Kl. 8., ^ 0,10) bringt in
hübsch» Ausstattung, mit dem Bilde des Hermanns»Denlm»ls auf dem
Umschlag und auch sonst anmutendem Vildschmuck, nebst dem Tag»«»

zeichnis Aufsätze, Betrachtungen und Gedichte, die zum Nachdenken über
die Dinge dies« Welt, vornehmlich in den jetzigen Zeitläuften, anregen

sollen und ihren Zweck gewiß nicht verfehlen werden.

In der Vortrupp» Flugschrist Nr. 38 «Sonderdruck aus Nr. 20,
V. Iabrg. der Zeitschrift „Der Vortrupp". Hamburg, 1916, Janssen;
^» 0

,

20) beleuchtet Hermann Popert unter dem Titel „Vnchkritil"
deren Schäden und stellt als sich« hin, daß nur die Vuchliitit ihr«
Aufgabe wirklich gerecht werde, die auf der Höhe eines richterlichen
Urteils stehe. Für dieses bestünde eine Gewähr erstens darin, daß die
zum Richtcramt berufenen Personen ganz bestimmte Eigenschaften haben
müßten, zweitens darin, daß für den Aufbau der Urteil« selbst bestimmte
Vorschriften gegeben seien. Die erste Art b« Gewähr auch bei der
Buchlritit zu schaffen, se

i

allerdings unmöglich, wohl »bei die zweite.
Die beiden kennzeichnenden Forderungen seien dort Tatsachenfeststellung
und Gescßcibezeichnung; diesen entsprächen hier rein sachliche und

schlichte Inhaltsangabe und die Bezeichnung der Bemteilungsgrund«

säße. Im „Vortrupp" soll die Vuchliitit als neuer Arbcitszweig ein»
geführt und nach besten Kräften vcrsucht weiden, den in dem Aufsätze
gestellten Anforderungen zu entsprechen. Wird man auch im einzelnen
mehi od« weniger erhebliche Bedenken äußern können, im ganzen is

t

das Gesagte beachtenswert und anregend.

Theater.
Altena. Im Stadtthcat« fand die Uraufführung des Schwankes

„Landluft" von Friß Friedman» Fredrich Beifall. Das Beste im
Stück sind einigt Charakterbilder ostprcußisch« Lindlichteit. Ein ver»
bummelt» Student und Reservclcutnant is

t

genötigt, »ls Knecht auf
einem Gute zu arbeiten, und hat schließlich das Glück, die Hand der

Nicht« des kritteligen Gutsherrn zu gewinnen.
Berlin. So oft Reinhardt in den Kammerspielen ein Strind»

berg- Stück inszenierte, hat er auch die in den Bann gezogen, die Strind»
bcrg kühl» gegenüberstehen als heute der größere Teil des Publikums.
In der „Gtspenstelsonote" offenbart sich die ganze tiefe Qual der
Seele Strindbngs. Was muß diesei Mensch am Leben gelitten
baben! Auch hi« der Eindruck: es war sein Unglück, daß er nichts
Anderes sah als di« Brutalität des Lebens mit seiner Not. Falschheit,
Lüge, Gemeinheit. Einen erschreckendtiefen Blick i

n diesen Wust hinein
tut auch der Student in der „Gespenstersonate", den der Alte sich mit

seiner Saugkraft heranzieht, um seinem verbrecherisch gezeugten Kinde
das Glück zu schaffen. Der Alte aber, der lichten wollte, muß als Ent»
larvter all den anderen Belasteten in den Tod vorangehen. Wenn sich
die Gespensterstimmung so weit und schwer ausbreiten konnte, so ver»
dankt die Regie das demAlten Wegeners und der Mumie Gntiud Eysoldts.
— Das Reftdenz>Theatn ha» sich mit d« „Warschauer Zitadelle"
von Gabriel» Zapolsl« «nach der Posener Uraufführung! ein Stück

geholt, wie man es sich zeitgemäß« kaum wünschen kann: russisch«
Tyrannei, ausgeübt an der polnischen Intelligenz; die wilde Roheit des

russischenMilitäis bis zu dem von Schildtiaut famos gegebenenun»
fähigen General, der sich »uf einen tüchtigen Untergebenen stützt; und
der Aufschrei der polnischen Studenten, denen Sibirien droht auf dem
Umwege über das Warschauer Gefängnis. An einem solchen Theater»
stücksoll man nicht Unwahrscheinlichteiten nachrechnen,sondern die Milieu»

schilderung hinnehmen, die auch sonst allein die Starte der Verfasserin
ausmacht. Hier hat sie ein geschickt"geschriebenes,»n Verwickelung und
Intrigue reiches Stück geboten. — Man wundert sich, daß jemand die
alte Dieiecks'Situation: er, sie, Hausfreund, noch immer neu belebe»
kann. Karl Slobod» verstcht das in dem Lustspiel „Am Teetisch"
«Kleines Theater>. Er macht den Hausfreund zum selbstsicherenKava»
li«, der mit deutlich« Offenheit das eheliche Unglück zeigt, das dem
Hause droht, wenn er, wie der ungeschickt»eifersüchtig« Gatte möchte,
dauernd fortbliebe. Und so erobert er sich wieder seinen Platz am Tee«

tisch. Ein sauberes Stück mit unterhaltsamem Dialog. — Es is
t

schließ«
lieh noch festzustellen, daß Wedetinds „Erdgeist", den der schau»
spielerisch so traurig dilettantische Verfasser mit seiner Frau hier bei
seinem Gastspiele nicht sonderlich hat beleben können, vom Theater in
der Königgrätznstiaße aufgenommen und zu ungemeiner Wirkung gebracht
worden ist. 2»u» Tunllstm.
Bremen. Hans Falck's Drama „Thomas Jordan", das in

deutsch«am«ilanischtn Kreisen New Horts spielt und einen Konflikt au«
dem gegenwärtigen Weltkrieg schildert, gelangte am 1

.

Dezember d
. I.

im Stadtthcat« zur Uraufführung.
Dresden. Einen inteiessanten Belebungsversuch machte die Lite»

rarische Gesellschaft zu Dresden mit der Uraufführung von Wilhelm
von Polenz', des berühmten Romandichteis, dreiattig« Dorftragüdie
„Junker und Froner". Leid» is

t das Eiperiment nicht als gelungen
zu betrachten. Das 1901 entstandene Stück tut aufs neue mit grau»
samn Dcutlichleit d»i, daß Polen»' Liebe zum Drama duichaus hoff«
nunaslos wai. Trotz allen heißen Bemühens um Challltteristil bleiben
die Personen schcmatisch, trotz aller Häufung wilder Effekte erweist sich
die Handlungsfühlung als undramatisch, trotz aller archaisierender Aus«
schmückung mutet die Sprache unwirklich an, wird die Zeitstimmung

nicht lebendig; auch di« Psychologie verletzt in ihrer Unferligleit und
groben U»möglicht«it. Und was das Schlimmste ist: nicht aus den
Charakteren und ihrem Handeln erwachsen die Konflikte, sondern von

»ußen wtiden fi
t in die Handlung hineingetragtn, sind somit gänzlich

undramatisch. So erleben wir denn eine beträchtliche Menge traurig«
und abstoßend« Geschehnisse, denen aber jede Tragik abgeht. Ein
Stück voll gewaltsamer Thealralil, ab« ohne inneres dramatisches Leben.
Immerhin gebührt d« Literarischen Gesellschaft Dank für die Aufgabe,
der si

e

sich durch diese Aufführung unterzogen hat. Erneuerte si
e

damit

doch das Andenken an einen wahrhaft deutschenMann, der sich, wenn
auch »uf anderem Gebiete, als echtenDicht« »wiesen hat.

Lriell Ln«»«.
Hamburg. Im Neuen Schauspielhaus gelangt das neue Lustspiel

„Die beiden Seehunde" von Karl Rößler am ersten Weihnächte»
feiertage zur Urauffuhiung.

— Di« Dileltion d«s St«dtthc»!»s erwarb
das neue Satyrspiel in 3 Alten „Der Häuptling" von Paul Apel
im Manuslript zur Uraufführung.

Hannover. Das Deutsche Theater brachte zwei Uraufführungen:
„Die Gliederpuppe" «vorher „Der Theaterdirettor") von Paul
Schirm er und den «n das Lustspiel heranreichenden Schwan! „Kaiser
Hadrion" von Gustav Rickelt.
Karlsruhe. Das Hoftheat« hat gegen Ende seiner vorigen

Spielzeit mit Leon Feuchtwangei« nach Form und Aufbau trefflich
gelungener Veaibeitung der „Vafontafena" des Sudral» und mit
den spiachgewaltigen „Troerinnen des Enripides" von Franz
Werfet im Schauspiel Hoffnungen fürs nächste Jahr erweckt, die es
bis jetzt nicht recht zu erfüllen vermochte. Der Umstand, daß der als
praltisch« Theatermann allerdings nicht eben sattelfeste Diamatil«
Dr. S. E. Porihly unerwartet rasch aus dem Verband« der Bühne
ausschied und bis zur Stunde noch nicht durch eine andere Kraft ersetzt
worden ist, wirlt zweifellos ungünstig auf die Stätigleit der lünst»
lerischcn Leistungen und die Gestaltung des Spielplans. Mit gulem
Grund hat vi. W. E. Oeftering im „Karlsruher Tagblatt« vom 29. Olt.

d
. I. auf die verstimmend« Tatsache hingewiesen, daß das Karlsruher

Hoftheat« dem Leipziger Schauspielhaus den Ruhm ließ, C. Götti
„Edelwild" zum eisten Male vorzustellen, obwohl es ein älteres An«
recht auf diese Ehre gehabt hat, da es doch seinerzeit des Dichters
„Mauserung", eines der besten deutschen Lustspiele, und Götts „Traum
von der künftigen Geliebten", den seelenvollen Einakter „Fortunatas
Biß" vorbildlich herausbrachte «das letztgenannte Werl auf Anregung
be« Vereins „Heimatliche Kunstpficge"i. Statt dessen «halten wir
Nichtigkeiten, wie H

. Ilgensteins völlig wtitloses Lustspiel „Der
Herr »on oben". In der Neueinstudierung von Schillers „Don
Carlos" konnte nur Frau Eimarth als Prinzessin Eboli restlos be»
friedigen, während Herr Paul Becker, ein neues, vielversprechendesMit»
glied des Schauspiels, in den Marquis Pos» noch mehr hineinwachsen
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muß. Von Hebbels „Nibelungen" gelangten die beiden eisten
Teile, „Dn gehörnte Siegfiied" und „Sicgfiieds Tod", so solgfältig
hclausgeaibcitct zur Darstellung, daß man nur ungern auf den wohl

äußerer Schwierigkeiten halber bis heute «orenthalicnen dritten Teil

verzichtet. Mit Dank erwähne ich das Gastspiel der Darmstidter Hof»
bühne, das die Karlsruher durch eine glänzende Wiedergabe von E. E.
Niebergalls „Datterich" mit dem piächtigen Humor und der er«
staunlichen Chaiattcnsiewngsgabt des zu Unrecht immer wieder als

Trunkenbold verschrieenen Daimstüdtei Dialeltdichtns bekannt machte.
»nclolt 8».»b.

Kobuig. „Knnne Eisenberg", Schauspiel in fünf Akten von
der Berliner Schauspielerin Elinoi ». Hopfgalten, gelangte »m
24. November d. I. im Hoftheater zur Uraufführung.
Leipzig. Die zweite Vorstellung des hiesigen Schilleivercins

brachte am 4. November d. I. im Alten Theater die Erstaufführung von
Carl Hauptmanns Drama „Die lange Inle". Der Verein halte
bessergetan, dieses gänzlich mißlungene Stück, an dem in gleicher Weise
Unfähigkeit, dramatisch zu gestalten, und Stillosiglei! schuldig sind, mit
Stillschweigen zu übergehen. Manschettcnnaturalismus und Theatralit
des 16. Jahrhunderts mit Gcistercrscheinungen einen sich da zu einem

wunderlichen Ganzen. Was aber jener lindlich»einfach denkenden Zeit
natürlich war, die seelischeAufregungen und Gewissen»lämpfe in Teufels»
und Gcisternscheinungcn sinnlich wahrnahm im»n denkebloß »n Luther!),

da« wirkt für unsere Tage sinnlos und lächerlich. Zu allem Ueberfluß
läßt der Dichter den Geist des alten Hallmann auch noch sitzend er»

scheinen, in vierfacher Hinsicht unsinnig: 1) wirkt ein sitzenderGeist
immer urgemütlich, «bei nicht furchtbar, was ei doch in dem Stück«

soll; H is
t

dieser sitzende gemütliche Geist das grellste Widerspiel zu
dem quecksilbrigen, haßerfüllten Hallmann des ersten Aufzuges; 3

) »er»

trägt sich der Zustand des Sitzcns gar nicht mit der Tätigkeit des Er»

scheinen«, oder man mühte annehmen, der Geist hätte erst, nachdem «
es sich im Stuhle bequem gemacht, seinen Nstraltöiper aufleuchten lassen;

4
>

soll die Erscheinung des Vaters und der Tocht« Gesplich mit ihm

nichts weitei sein als dei in die Welt del Sinne »tischte leidcnschaft»
liche Kampf de« Weibes gegen ihr besseres Ich und die Ehrfurcht vor
dem Vater, Kämpfer aber pflegten bisher nicht zu fitzen, Auch der Geist
im „Hamlet" oder „Julius Cäsar" erscheint nicht im Großvoteistuhl.
Trotz allem bereiteten die Zuschauer dem Dichter eine freundliche Auf»
nähme. Den Geburtstag seines Schutzheiligen beging der Schiller»
verein am 9

.

November d
. I. mit einer Neueinstudierung der „Maria

Stuart" im Alten Theater. — Auf derselben Bühne bot in Gastspiel»
Vorführungen das Verliner Kleine Theater am 16,, 17. und 22. No»
vembei d

. I. Lhlistian Dietrich Grabbes Lustspiel „Scherz, Vati«,
Ironie und tiefere Vedeutung" und am 23. Novbr. Friedrich Hebbels
Lustspiel „Der Diamant". Die Vorstellungen hinterließen einen
ziemlich ungünstigen Eindruck. Grabbes Etutemenult, dem es an tieferer
Bedeutung fehlt und der die schillernden Lappen seines Gewandes Shalc»
speare, Holbci», E. T. A. Hoffmann u. ». entlichen hat, hätte uns er»
spart bleiben sollen, zumal da das Wertvolle an dem Stücke, die Hand«
festeSatire auf die deutscheEmpfindsamkeit von Anno dazumal, unserer
Zeit «oll Bluts und Eisen ganz fern liegt. So wirkte auch das Lust»
spiel wenig« duich sich selbst als duich die eigenartige Bühnenciniich-
tung, die manches Läppisch«Kindisch« und Nohe des Stückes getilgt und
den Schauplatz in ein großes Bilderbuch verwandelt hatte, vor dessen
Blättern sich die einzelnen Aufnitte abspielten. Die Bearbeitung des
Hebbel'schen Stückes aber durch Dr. Georg Allmann is

t

nicht nur eine

Pietätlosigleit gegen den Dichter, sondern auch eine arge Verhunzung

seiner Dichtung.
— Am 18. November d.I. erlebte Johannes W iegands

Lustspiel „Cujus, der Leiofnchs" im Neuen Stadttheater die Erst»
aufführung. Das Lustspiel erinnert in feinem Inhalt an Eeegers Roman

„Die hereingeschneiteNichte" und in scinei ganzen Mache an die Stücke
des seligen Venedix. Bei fiottei Darstellung weiden dciaitige „lustige"
Haimlostgleiten immer ihre Liebhaber finden, und so fand auch diese
Beifall. — Das Schauspielhaus brachte «m 6

.

November d
. I. das

Lustspiel „Perlen" von Lothai Schmidt. Der mit einem Schuh
Philosophie durchsetzte,sonst jedoch recht dürftig gehaltene Schwank b

e

lustigte bei der vorzüglichen Bühnenausstattung und guter Darstellung

außerordentlich.
— Das große Vühneneieignis unseiel Sladt im No»

vembei war die Uraufführung der Tragödie „Liebe" von Anton Wild»
gans, die als literarischer Abend zugleich mit der Wicnci lvgl. oben
SP. 398 d

.

Bl.) am 18. Novbl. im Schauspielhaus stattfand. Dieses seit»
same lyrisch»epischeGemisch von Naturalismus, Symbolismus und Mysti«

zismus mit seinen Anklängen ans griechischeDrama wiilte bei der vor.
trefflichen Wiedergabe der drei Hauptrollen durch Paul Mederow, Ger»
lrude Langfeld« und Hans Leibelt und bei dem wundersamen Stim»

mungszauber, den Direkt»! Fritz Viehwegs Spielleitung der Vorführung

zu geben wußte, auf den größten Teil des Hauses wie eine Offenbarung.
Ohne alle Wirkung dagegen blieb die Erstaufführung von Biörnstjtine
Njirnsons verunglücktem politischen Schauspiel „Punl Lunge und
Tor» Parsberg" am 26. November. Nrieu Uiob.»«!.

Leipzig. Da« Theater im Kristall»Palast brachte am 26. No>
vembei d.I. da« Schauspiel in fünf Aufzügen „Der Priester" von

Eugen Schilde, eine dramatische Bearbeitung des Zola'schen Romans
„Die Sünde des Priesters", zur Uraufführung.
Mannheim. Im Hof« und Nationaltheat» kam am 1

.

De»

zembei d
. I. „Clgu", ein Nocturnus in sieben Szenen nach Verhalt

Hauptmann, bearbeitet von Martha v. Zobel tih, Musik von Erwin
Lendvai, zur Uraufsührung.
München. Da« Voltstheater beabsichtigt das Luftspiel ,,«ls der

Großvater die Großmutter nahm" von Karl Fiey und Toni
Thoms im März 1917 zur Uraufsührung zu bringen.
Weimar. Drei Einakter, die W, A. Impeiatoli unter dem Titel

„Dus Spiel um die Gnade" »«einigt, gelangten »m 2b. Novem«
bei b

. I. im Hofthcatei zui Uraufführung. Es sind Bilder »us der
Nenaissance; ab« während Gobineau neben den Tiefen die Höhen zeigt,
es sci nur an das wunderbare Gespräch zwischen Michelanaelo und der
Marlgräsin erinnert, »erden wir hier nur durch Tiefen geführt, an den
Nachtseiten der Seele vorüber, als da sind: religiöse, politisch« und

sexuelle Brünste. Entartung is
t in der Kunst nur als Kontrast brauch»

bar, als Selbstzweck dagegen ebenso unerträglich wie der unbedingte

Tbcatcrbösewicht. Und so isss eine unerquickliche Aufgabe, die der Ver»

-fass« erfüllt, und alles starke Parfüm macht den Sumvfgeruch für das
gesunde Empfinden nicht erträglicher. Man geht bedrückt hinweg, ohne
Verlangen nach Wiederholung dn Gnadcnspiele. Auch die Technik be»
darf d« Vervollkommnung; das wiedelholte Belauschen, das Erwürgen
und Vergiften aus Versehen find veraltete tragische Mittel, und mit
Stimmaufwand und Balgerei wird leine wirtliche diamatische Bewegung
erzeugt. Aber Imperator, hat Talent; er besitztKraft und Leidenschaft,
rcimag weise Perspektiven »ufzutun, Charaktere sicher zu umreißen.
Wenn cr «uf würdige Stoffe gelenkt und durch Nachdenklichkeit gl»
läutert wird, haben wir von ihm gute Früchte zu «walten.
Wien. Gut Ding braucht Weile. Wenn dieses alt« Splichwort

wahr ist, dann muß die Volksbühne, die in diesen Tagen in den
Räumen des ehemaligen „Eolosseum" mit ein« «cht ausgiebigen Vei»

spätung «öffnet wurde, eine sehr hübsche künstlerische Entwicklung

nehmen. Direktor Nrtul Rundt hat uns schon mit seiner Voltsbühne

in der Neubaugasse bewiesen, daß er als Vübnenleiter ernst zu nehmen
ist. Nun is

t er an eine andere Stätte übersiedelt und mit dem neuen

The«»« wollen wir auch neue Hoffnungen auf sein weil«cs künstlerisches
Arbeiten hegen. Den Anfang macht Rundt mit Shakespeare'«
„Sommernachtstranm". Neigleichen mit Reinhardt muß man selbst»
icdend aus dem Wege gehen, ab« es wurde unter der zielbewußten
Regie Rundts immerhin ein schönes Stück Arbeit geliefert. Die Dai»
stellung war sichtlich bemüht, den richtigen Ton und Stil zu tieffen.
Die beste Leistung des Abends bot Herr Lackn« als Zettel. Den Puck
von Lilly Groebe hätte man sich ursprünglich« gewünscht; nicht so viel
Schablone. Eine voitrcffliche Sprecherin und eine schöne, vorteilhafte
Erscheinung is

t

Lisa Scholz als Oberen. — Ein nach jed« Richtung
hin äußeist lustig« und amüsant« Abend is

t

«n dei Neuen Wicnei
Bühne mit den dici neuen Einaltein von Ludwig Thorna zu ver»
zeichnen. Die drei neuen Stücke haben in Deutschland ihre Urauf»
sühiung gehabt und find nun »uf der erfolgreichen Reise über alle beut«

schenBühnen eben in Wien angelangt. Man kennt die Art des Humois
von Thom». Die Stücke, die dei Leser in Nr. 23, Sp. 367 d
. VI. besriochen
findet, sind : „Des Dichter« Ehrentag", „Die lleinen Nerwundten"
und „Vrantschan". Man lachte viel und herzlich den ganzen Abend
über, und die« is

t

auch mit ein Verdienst der voilrefflichtn Spielleitung
Jensens und der vorzüglichen Darstellung mit Paul Morgan, Ludwig
Stärk und den vielen »ndeicn. — Nach ein« mehr als zehnjährigen
Pause bekam man Hauptmann'« „Fuhrmann Henschel" wieder
zu sehen. Die Aufführung im Iosefstädter Theater stand dn sein«»
zeitigen im Vurgtheatcr kaum irgendwie nach. Tyrolt war als Henschel
eine ideale Piachtfigui, die Niise als Hanne Schäl das Leben selbst.
Die mailige Sprache tat nicht minder ihre Wirkung. Es war für alle
Beteiligten ein Ehienabcnd. Iluci. Huppsrt.
Wiesbaden. Fritz Philippi's Baucrndrama „Altmutter"

fand bei d« Uiaufführung im Residcnzthcat« aufmunternden Beifall.
Das Stück schildert den Zwiespalt im Heizen ein» zähen, eingesessenen
Wcsterwäldei Bauelnfamilie, die nur ihren Vorteil kennt und erst zu
leinen hat, was das Vaterland verlangen l»nn und muß.
Würzbuig. „Die Völler««»»«", Drama von Max Boyi»

Hamm er, erzielte bei der Uraufführung im Stadttheater starten Erfolg.
Der Dichter erörtert das Rassen» und Nationalitätsproblem unter Zü>
grundelegung einer erdichteten öiebesepisode des Balthasar Gerard. der
1584 Wilhelm von Oranien «mordete, mit der Tocht« dieses deutsch«
fühlenden Fieiheitsheldcn.

Verschiedene«.

Ficunde und Vciehrei des im August d
. I. «erstorbenen nieder»

deutschen Dichters Johann Heiniich Fehls haben eine „Fthrs'Gilde"
gegründet, um dem deutschen Volle da« reife Schaffen des Dichters
immer wieder nahezubringen. Die Gilde beabsichtigt auch das Haus
im Klosterhofe Itzehoe, worin Fehls seine Ruhejahre ««lebte, zu einer

Fehrs'Getächtntsstatte auszugestalten, sowie ein würdiges Fehls«Dcnl«
mal zu «richten.

««»»NooiN. ««»««»»? V»«f. vl, tidnaid Z»ri!<Ie in ?eip,!g, »»iser Wilh'ImfiKche «», — Dnlll »»n «Ifittopf « Hletel <nfelpz!,.
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H«schlchMch«Vom»»» »»d ßl»z<l»»ge» «09>! Hosmann. Pfalzgraf Hugo
«on Tüdingen, historischeErzählung au» dem12. Iahrh. Perutz. Die drille
«ugel. Stein. Unter denFahnen de»Schwedenlönig».2. Anfinge. Paul,
Die Tänzerin Varberina, »u» der Zeit Friedrich« de«Großen. Meschmitz.
Im Banne de»Magier». Ott. Del Geldtenfel, »u» der Spihederzeit. !n den
Jahren l»«8 d!« >8?2. Geißlei, Da« «ied »om Wind.
M,»n»e ««»«»« <4ll): Delbiü«. ««««. Zahn, Die «iele de« «e>
»«in Imboden,

«><s«m«elle«jl,lhlu»l«n »»» M«»«lr«n l<!<>:Stetnlel». Del Venusberg,
rheinisch«Geschichten,Mosegger, Da« licht«Land nnd allerhand, eine späte
?l»chlese»u» Frieden«zeiten. Schütz. Neue Franlfuiter Maichen.
?l»mn». Nl»»lsnyiunl«n <ll<): Haitini», Da« Lied de»Königin. Legende,
u, Molo, Del Infant der Menschheit. Schultz, Armand und Moiolt.
W»N»l,»«,c,ll» ,4!?!: Frhi, u. d.G » l tz

,

DeutfcheSonette, l i n !, Au« denJahren,
Verschieden««(N9>i B e c

h l e r . Au« alten Schlissein, Nooellen.Dies., Im keuch»,
türm zu N»«»sinl. Dies,. Gedichte. Fritze, Strindderg» „Vater".
Zeitschrift», l<ll». Mll««ic»n«<» <42l).

Atp°,«»e»!sche»3nh»N,nell<Ich»<«.
«echler, «., »u» alten Schlössern. Nonellen. f<l».>
— . Gedichte. <<20.)
— . Im feuchtturmzu N»«asml. Novelle. <<2N>Del»,»«. I.. «»»!««. «om«n. <4!2.)
Fritze, l«„ Strindberg« „Vater". «2l.<«eiilel, H. W.. Da« lied «om Wind. <4l2.>
Goltz, I. Y>hl. ». d., DeutscheSonette. <4l?.1
Hartmig, P.H., Da« Lied derKönigin, legende.l<«.1

Hofmann. «„ Pfalzgraf Hugo «on Tübingen. Histo»
lischeErzählung »u» dem12.Iahrh. <««».>linl, O„ Au» den Jahren. Gedichte, ftl».)
Meschwitz.H., Im Vanne de»Magier». R°m»n.'<4l>.>Molo, w.».. Der Infant derMenschheit.Drama. <4!».>Ott, A., Der Geldtenfel. Noman »u« derEpitzedeizei!
in den Jahren «HN8di« 1872. <<N.1
P»nl. N., Die Tänzerin «»rherina. Roman »u» dn
Zeit Friedrich» de«Gloße». <4l«.>

Perutz, «.. Die »ritte »ugel. ft»9.>
N» leg gel, P., Da« lichteLand und allelhand. Line
späteNachlese»u« Friedenszeiten. <<!<.<
Schütz, l. H„ Nene Franlfuiter Märchen. <N4.>
Schultz, A.H., Armand und Morolt. Drama. <4l».>
Stein. A.. Un>« den Fahnen de» Schwedenlönig».

2
,

Auflage. «!«.)
Steint er»,?.. De»Be»u«ing, »Hein.Gefchichten.l<l<.)

Z » h n . V„ Die Li«»«de«Severin Imboden.Roma». <«2.j

Geschichtliche Romane und Erzählungen.
Hof«»»«, Katharina, Pfalzgraf Hugo von Tübingen. Preis»
gltiinte historische Erzählung »us tem 12. Iahihundcrl. Ficibulg

i. V., ». I. I.191H. Herder. 1368 S. 8.) Geb. ^ 3
, b«.

Perutz, Leo, Die dritte Kngel. München, o. I. ^1916^. Langen.
(369 S. 8.> ^4; geb. ^5.
Stein, Armin, Unter den Fahnen des Tchwedenlonigs. Historisch«
Erzählung aus dem dieißigiährigen Kriege. 2

.

Auflage. Halle a. S.,
1915. Buchhandlung de« Waisenhauses. lVII, 183 S. 8.1 ^ 2, 40;
geb. ^» 3

,

20.

Deutsche Geschichts- und Lebensbilder von A. Stein. XVI.
Paul, Adolf, Di« Tänzerin Varlerinll. Roman aus der Zeit
Friedrichs de« Großen. München, °, I. 11916^. Langen. (439 S. 8.)
^» 5

;

geb. ^l? 6
,

50.

Mefchwitz, Heinrich, Im Vanne des Magiers. Roman. Dresden,
1916. Reißner. (419 S. 8.

1

^l? 5
;

geb. ^ 6
.

Ott, Adolf, Der Geldteufel. Roman aus der Spihedeneit, in den

Jahren 1368-1872. «loa., 1915. (296 S. 8.1 ^3; geb. ^e 4.

Keines von den vorliegenden Büchern steht auf der Hohe
künstlerischer Reife, keines gewahrt dem Leser einen «nein»

geschränkten Genuß. K. Hofmann erzählt im üblichen
Iugendschriftenton wenig eindrucksvoll ein paar Vorgänge
aus der mittelalterlichen Geschichte Tübingens und verbrämt

si
e mit den Früchten einer sehr bescheidenen Phantasie.

Edle Herren und Damen, Knechte und Knappen, Ordens«
ritter und geistliche Herren ziehen im bunten Wechsel an
uns vorüber, Falkenjagd, ritterliche Fehde und Buschtlepperei,

Romfahrt und Pest beleben das Bild, und selbst Kaiser
Rotbart und Hartman« von Aue, wie er den „Armen
Heinrich" dichtet, müssen auftreten. Von dichterischer Schöpfer«
kraft und echter Kunst is

t

nicht viel zu merken, die Eha-
raltere sind nicht durchweg lebenstreu, vielmehr schematisch
gezeichnet, lange geschichtliche Erklärungen, Erb- und Ver-
wandtschllftsfragen ermüden nicht selten, und die Hauptsache
ist, am Anfang und Ende besonders stark betont, daß die

verfallenen Kirchen im Marchtal wieder aufgebaut werden.

Zum Schluß sind noch ziemlich breite Erläuterungen und
Anmerkungen beigegeben.

„Die dritte Kugel" von Leo Perutz fällt dagegen ganz
aus dem gewohnlichen Durchschnitt heraus. Es sind phan-
«eilage ,n Nr, ti>/« de, li«. Zentral«!, f. Deutschland, 409

tastische Erinnerungsgeschichten eines deutschen Kriegsmannes,
der den Eroberungszug des Cortez nach Mexiko mitmachte
und dabei die wunderbarsten Erlebnisse hatte. Es finden
sich in diesem Buche wenigstens Ansähe zu künstlerischer
Gestaltung. Einzelne Persönlichkeiten sind gut herausge
arbeitet, manche Schilderungen, Kriegs» und Lagerszenen,

sind wohl gelungen, und das tragische Schicksal des Haupt-

Helden wirkt stark. Besonders fesselnd sind auch die In
dios, ihr Leben und Treiben, ihr Kaiser Montezuma und

sein Hofstaat beschrieben. Die altertümliche, schwere, oft
auch recht derbe Sprache und der traumhaft-skizzenhafte
Ton, der das Ganze beherrscht, verleihen dem Weile einen
eigenen Reiz, und wenn auch darunter nicht selten die

Klarheit leidet, so hinterläßt es doch mit seiner seltsamen
Mischung von Realismus und Phantasie einen nicht gleich
entschwindenden Eindruck.
A. Steins kleine Erzählung is

t wieder eine Jugend-
schrift, deren erste Auflage übrigens 1890 erschien. Gustav

Adolf is
t die Hauptperson und mit ihm sein getreuer Knappe

Georg Steinweg. Die Handlung umfaßt die Zeit vom

Falle Magdeburgs bis zum Tode des Schwebenlönigs. Es

is
t alles hübsch anspruchslos, wenn auch nicht immer in
ganz glattem Deutsch erzählt, oft etwas überschwenglich,
Moral und Belehrung find stark aufgetragen.
Das Leben der Tänzerin Barbara Campanini is

t ein

Roman, wie er wunderbarer und sprunghafter, grotesker und

märchenhafter von keinem Dichter hätte erfunden werden

können. Adolf Paul ist es gelungen, diefen Lebensroman
zu einer historischen Dichtung umzumodeln. Der Stoff er
möglichte es ihm leicht, jene bunten Schicksale zu einer

spannenden, prickelnden Handlung zusammenzuschmelzen, und

es fehlt ihm auch nicht an Gewandtheit des Ausdrucks und

packender Darstellungsgabe, um den Lefer von der ersten
bis zur letzten Seite zu fesseln. Barbara wird als blut
armes, aber bildschönes junges Mädchen in Parma von
dem berühmten Tänzer Fossano entdeckt, in seine Schule
genommen und natürlich bald verführt; besteht doch ihr
Meisterstück in der Kunst barin, nackt vor ihm zu tanzen.
Sie wird sofort feine gelehrigste und erfolgreichste Schülerin,
im Tanz und in der Liebe, und ihr ganzes weiteres Leben

410
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besteht aus einer ununterbrochenen Reihe seltsamster ga-
lanter Abenteuer, zumal als si

e am genußsüchtigen franzö

sischen Hofe eine Glanzrolle spielt und dann in London die
Gemüter und Herzen aller liebebebürftigen Männlein zu
bezaubern versteht. Den Höhepunkt ihres Daseins aber

bildet ihr Verhältnis zu dem König Friedrich II von Preußen,
der si

e

sich auf höchst ungewöhnlichem Wege nach Berlin
kommen läßt, bald mit fürstlichen Gnadenbeweisen über«

häuft und bald mit eisiger Kälte in ihre Schranken als

Theatertänzerin zurückweist. Später wirb si
e die Gemahlin

des Regierungspräsidenten von Cocceji, von dem si
e

sich

nach 38 jähriger Ehe scheiden läßt, und am Ende ihres b
e

wegten Lebens wird si
e

noch von Friedrich Wilhelm II zur
Gräfin Campanini und Aebtissin eines hochadligen „Armen
FräuleinftiftS" ernannt. Wie ein Zauberstiick spielt sich das
alles auf einem reichen Hintergrunde vor uns ab. Cha«
rattere und einzelne Oertlichkeiten, so besonders der fran

zösische Hof, London und Berlin mit den beherrschenden
Persönlichkeiten sind scharf und lebenswahr gezeichnet, fodaß
das Werl auch kulturgeschichtlich zu einer beachtenswerten
Leistung wird. Freilich bringt die Eigenart der Heldin
und ihrer Schicksale es mit sich, daß nicht selten die Grenzen
des sogenannten guten Tones und des Durchschnittsanstandes

überschritten werden.

Der „Magier", den sich Heinrich Meschwitz zum Helden
seines Romans ausersehen hat, is

t ein Zeitgenosse des viel-

berühmten Cagliostro, ein ehemaliger Kaffeehauswirt in

Leipzig, namens Schrepfer, dem es tatsächlich glückte, durch

feine Schwindeleien fast die gesamte vornehme Gesellschaft
Dresdens hinters Licht zu führen und in ihr, besonders
auch in Freimaurerlreisen, ziemlich lange eine tonangebende
Rolle zu spielen. Der an sich reizvolle Stoff hat leider keine
vollwertige, ja nicht einmal eine spannende Behandlung er

fahren. Die Darstellung is
t schwerfällig und ungewandt,

zudem nicht frei von fogar groben Verstößen gegen Sprach

gebrauch und Ausdruck. Der Verf. läßt dann auch den
Betrüger als vornehmen französischen Oberst auftreten und

schwächt damit selbst die Wirkung seiner Gaunereien ab.

Die Liebesgeschichte, die sich zwischen ihm und einem adligen
Fräulein abspielt, is

t

auch nicht glücklich und glaubhaft

durchgeführt, sodaß das Buch, in dem sich die UnWahrschein
lichkeiten häufen, recht wenig befriedigt.

„Der Geldteufel" von Adolf Ott führt uns mitten in

das höchst materialistische Treiben der Stadt München
während der bösen Gründerschwinbeljahre kurz vor und
nach dem siebziger Kriege. Es handelt sich um eine be
rüchtigte Schwindlerin namens Adele Spitzeder, der es ge
lang, durch eine sogenannte Vollsbant unter der Maske

christlicher Nächstenliebe und Voltsbeglückung die Münchener
gehörig zu rupfen und um gewaltige Summen zu betrügen,
bis si

e

schließlich doch, nach allzu langem Zaudern der Be
hörden, ins Gefängnis wandern mußte. Ott is

t aber

ebensowenig wie Meschwitz seinem Stoffe gewachsen. Er
weiß zwar neben die Hauptspitzbübin eine ganze Reihe
anderer Typen zu stellen, Kleinbürgerund sogenannte Künstler,
Lumpen und Hochstapler, Beamte und Arbeiter, Abenteurer,
Männlein und Weiblein verschiedenster Färbung, auch fönst
ein paar ganz hübsche Bilder aus dem alten München zu
geben, aber all das bleibt doch oberflächlich; von einem
sorgsamen Aufbau des Ganzen, von einer einheitlichen Hand
lung is

t kaum die Rede. Es verliert sich alles mehr oder
weniger im Skizzenhaften, und besonders der Schluß ver
läuft fast gänzlich im Sande. Dazu kommt noch ein äußerst
geringes Geschick in der Beherrschung der Sprache.

—tu—.

«eißler, Horst Wolfram, D«s Lieb vom Wind. Weimar, 1916.
Alcxantcr Dunckcr. M9 S. 8.) ^ 4

,

50; geb. ^ b
. 50.

Es hat einen besonderen Reiz, aus der Höhe unserer
großen, grobzügigen Zeit auf die längst vergangenen Tage
einer kleinen, gezierten herabzublicken wie von einem rauhen,

wildzerrissenen Felsengrat auf grüne Wiesen mit Schäfereien
und geradlinige Parkanlagen mit plätschernden Fontänen
und verschnörkelten Schlößchen. Horst Wolfram Geißlei
hat das Wissen und die besondere Begabung, deutsche Ver
gangenheit dichterisch zu gestalten. Wie in seinem Erst
lingsroman „Der letzte Biedermeier" die kleinen geruh
samen Zeiten vor 1848, rückt er uns in seinem neuen Buch
„Das Lied vom Wind" das deutsche Rotolo in greifbare

Nähe. Wie fein Vater, der Dichter Max Geißler, wirkt
er aus einzelnen angefchauten Bildern und burchempfun-
denen Geschehnissen eine spannende Erzählung. Edle, ge

haltvolle Sprache, feine Stimmungen und geheimnisvoll

sumbolische Züge machen die Prosa zum Gedicht. Der Wind

führt Zwiegespräche mit dem alten Stadtorganisten in der

einsamen Turmwohnung und mit dessen Tochter Christine,
in deren tiefer, starker Seele er geisterhafte Akkorde er
weckt; der Wind verwirrt und entwirrt die Schickfalsfäden
dreier Freunde, und dem schönen blassen Grafenkind Lila
von Esp, einer überaus graziösen Verkörperung der ganzen
Epoche, wirbelt er zuletzt den Puder aus den Locken, Denn
im Grunde empfindet Lila auch nicht anders als die Mäd
chen jedes Zeitalters und ihre Erkenntnis hält ihrem war
men Herzen nicht stand. Obwohl ganz französisch erzogen,
leidet si

e

doch unter den Anschauungen und Richtlinien
ihrer Zeit fast noch mehr als ihr Geliebter, der Rats«

schreibet Friedrich Berg, eine Art Wilhelm Meister oder
junger Goethe, genial und vornehm, freilich in Liebessachen
ein recht dummer Junge. Sein Freund Jakob Ackermann,
der Organist und Messiaskomponist, is

t aber darin noch viel
ungeschickter, er kommt schon gar nicht mit seiner Zeit zu«
recht; doch mit echt bürgerlichem Wirklichkeitssinn findet

sich die schöne Christine, nachdem si
e ihrer Jugendliebe ent

sagt, in sein widerborstiges, herzensgutes Wesen. Der dritte
im Freundesbunde, der junge Graf Colin, tritt gleichfalls
aus dem Rolokorahmen und findet die Kraft, aus dem
Gram um verlorene Liebe sich zu ernster Pflichterfüllung
im Dienst des großen Preußenkönigs zu erheben. Jede
Gestalt is

t anders gesehen, jede eigenartig und konsequent

durchgeführt. Kurz, wir verdanken dem Alexander Dun«

ckerschen Verlag, der sich in jüngster Zeit durch seine mit

erlesenem Geschmack ausgestatteten Veröffentlichungen in die

Reihe unserer eisten Verleger gestellt hat, wieder ein neues
wertvolles Buch. Die Zeichnerin des Titelbildes Frau
Felice Desclabissac hat den Geist des Rokoko in kongenialer
Weise mit dem Dichter erfaßt. Knauls Lnn3«ert.

Moderne Romane.
Delbrück, Joachim. Vlllisls. Roman. Verlin und Wie», 1916. Ullstein.
l40? S. 8.> ^ 3

.

Der Verf. schildert den Lebensweg eines gutbürgerlichen
Mädchens, das infolge der durch den Tod der Mutter ein
getretenen häuslichen Verhältnisse die dornenvolle Laufbahn
einer Varist6sängerin einschlägt, die ganze Welt bereist
und auch einen gewissen Aufschwung nimmt, um dann aber

nach Verlust ihrer Stimme auf der Gasse zu enden. Es

is
t ein trauriges Bild, das der Verf. entwirft, ein Bild,

da« zweifellos viele bittere Wahrheiten enthüllt. Sicherlich

is
t Delbrück auch mit ganzem Herzen beim Werl, nach

dem bezeichnenden Motto, das er seinem Buche vorangestellt
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hat: „Viele haben lallen Herzens behauptet, Laster führe
zum Elend; findet sich nicht der warmherzige Mann, der
laut verkündet, daß Elend zum Laster führe?" Trotzdem
scheint mir der Verf. nicht immer der rechte Anwalt für
seine Sache zu sein. Seine Darstellung is

t

allzu eintönig
und gleichförmig, so daß man dieser sich immer aufs Haar
gleichenden Schilderungen des Varistslebens, ob nun Kopen
hagen, Berlin oder andere Orte den Schauplatz geben, auf
die Dauer überdrüssig wird. Man sieht den Weg Johanna
Simonsens voraus und wird durch die Zwischenstationen
nicht sonderlich gefesselt. Immerhin wird man die Auf
richtigkeit der Absichten des Verf.s und sein Bemühen, den
Gegenstand rein fachlich zu behandeln, gerne anerkennen.

liiou»rä Dobse.

Zahn, Ernst, Die Liebe des Seueriu Imbude». Nomon. Stutt
gart, 1916. Deutsche Veilagsanstalt. M6 S. 8.) ^?4; geb. ^» ö.

Echte, reife Kunst tritt uns in diesem neuesten Werke

Zahns entgegen. Es is
t die Entwicklungsgeschichte eines

Vollmenschen, einer urwüchsigen Kraftnatur, die er uns an
einem langen, sturmbewegten und von Leidenschaften durch
schüttelten Lebensschicksale vorführt. Severin Imboden is

t

der Sohn eines tatkräftigen, vermögenden Viehhändlers in
den Schweizer Bergen und einer stillen, wackeren Frau, die

einst jenes Magd war. Unter großen Schmerzen hat ihn
die Mutter geboren. Er hat beider Tüchtigkeit geerbt, er
wird ein kräftiges Kind, ein guter Schüler, ein leistungs
fähiger, arbeitsfroher Mann und weiß den überkommenen
väterlichen Reichtum noch zu mehren und zum Segen des

Heimatdorfes zu verwenden. Aber ein unheimlicher Dämon

beherrscht ihn, die Liebe zum Weibe; ungeklärt und unbe«

zähmbar glüht si
e wie eine verheerende Flamme in ihm von

Nndheit an. Als er Jüngling geworden, treten zwei Frauen
in seinen Gesichtskreis, die schöne, schlanke, wilde Giovan-
nina, eines alten Schäfers armselige Enkelin, und die blonde,
feine Tochter eines städtischen Handelsherrn. Jäh zerrt ihn
die Leidenschaft zwischen beiden hin und her, jede hat es

ihm angetan, und leine kann er lassen. Keine vernünftige
Ueberlegung, lein Seelenkampf, kein Wort der Mutter kann

ihm helfen, bis das Schicksal die schöne Welsche einem plötz
lichen Tode weiht. Da heiratet er die andere, aber seine
Not is

t

nicht überwunden, und die Gattin wird ihm bei
der Geburt eines Kindes auch bald genommen. Und nun
treibt ihn seine Leidenschaft noch so mancher in die Arme,
denn die Frauen können ihm nicht widerstehen, und ins
Elend. Es is

t

erstaunlich, mit welcher Kraft und, trotz allem,
mit welcher Zartheit der Dichter das schwierige Problem ge>
meistert hat. Keine leichtfertige Zeile entweiht diefe Dar
stellung, die den mächtigsten und geheimnisvollsten aller
Naturtriebe verständlich machen will. Mit vollendeter Sicher
heit stellt Zahn alle seine Personen vor uns hin, nicht bloß
den Helden und die Frauen, die sein Verhängnis sind. Alle
Gestalten sind Menschen von Fleisch und Blut, mit eigen
stem Gepräge, alle gewinnen ursprüngliches Leben, und alle

zwingen uns in ihren Bann. Dazu hält uns auch der
Gang der äußeren Handlung in atemloser Spannung, und
mächtig wirkt die wunderbar geschilderte Bergwelt der Alpen,
deren gewaltige Natur den rechten Rahmen für die herben
Geschicke dieser Menschenseclen bildet. Den Höhepunkt seiner
Darstellungslunst erreicht der Dichter in dem erschütternden,
tragischen Schlüsse. Der Held sühnt durch eine Tat reinster,
selbstaufopfernder Liebe die Gebrechen feiner Menschlichkeit;

sein Tob löst ergreifend und versöhnend alle Wirren, in die
nie gestillte, allmächtige Liebe ihn gestürzt hatte,

— t2 .

Gesammelte Erzählungen und Novellen.
Steruberg, Leo, De» Benusberg. Rheinische Geschichten. Berlin,
1916. Behr. (12ö S. 8.) 3 ^f; geb. ^l 4, 20.

Etwa gleichzeitig mit seinem ersten Gedichtbuche erschien
Sternbergs erste Novellensammlung unter dem Titel „Bünd
nisse", „. . . geschlossen von Menschensehnsucht, vom Leben

auseinandergerissen. Es steckt eine freie, klare Dichterarbeit

in diesen ausgelösten Stimmungen, diesen frei gewordenen

Schmerzen": dies Urteil der Münchener Neuesten Nach
richten paßt auch auf diefe neue Novellensammlung. Man
muß die einzelnen Stücke nicht nur lesen, nein, miterleben,
um den tiefen Gehalt ihrer plastischen und formalen Schön»

heit und psychologischen Feingliedrigleit ganz auszukosten.
lllM8 8turm (Düren).

Rosegger, Peter, Das lichte Land und allerhand. Ein« späte Nach
lese aus Friedenszeilen. Erstes bis zehntes lausend. Leipzig, 1917.
Stacxlmarm. M6 S. 8.) ^ 4

;

geb. ^5.
Ein echter Rosegger. Nichts in dem ganzen, 29 Er

zählungen fassenden Bande, das eine Abnahme der Schaf
fenskraft des Meisters verriete. Dem stets fesselnden, zum
Nachdenken stimmenden Inhalt entspricht der jedesmalige
Ton der Rede, ob nun der schwere Ernst des Lebens oder
ob dessen mehr heitere Seite zur Geltung kommt. Bezeich
nend für des Dichters Anschauung is

t die erste Erzählung,
„Das lichte Land", das is

t ein Land, wo es streng verboten
ist, zu trauern. Sie steht im Einklang mit dem Satze des
Nachworts, wonach ein völlig schattenloses, leidloses Dasein
für die Länge vielleicht unerträglicher wäre als ein Leben,

wechselnd in Reinheit und Schuld, in Lust und Schmerz.
So ergreifend Geschichten sind wie „Zu Strahburg auf der
Schanz", „Dasselbige Gfpiel" oder „Die Nacht vor der
Hinrichtung", so köstlich mit Humor durchtränkt sind „Die
schwär Henn", „Die freimütigen Freunde", „Das Ge

heimnis". „Die verträglichen Nachbarn", „Die treue Frau",
und andre halten etwa die Mitte, wie denn überhaupt bei
R. fehr oft hinter dem Scherz der Ernst hervorlugt. Mit
der Schriftstellerei eng verknüpft find die beiden letzten
Stücke „Kuhaug", fehr bezeichnend, und „Dämon Buch
stabe", ebenfo, gegen Schluß wohl etwas ins Uebertriebene
gesteigert. Prachtvoll is

t die Charakterzeichnnng. Vergleicht
man die Mittel, die manche sogenannte Moderne anwenden,
um Wirkungen zu erzielen, so ergibt sich ein weiter Ab

stand. Hier haben wir echte deutsche Kunst. N. 2.

Schütz, Ludwig Harald, Neue Franlfnrter Märchen. Mit einem
Buntbild, vielen Teztzeichnungen und sonstigem Buchschmuckvon Luise
Gräfin von Geldern-Egmond. Leipzig und Franlfurt «. M., 191? .
Kesselimg. (89 S. 8.) Geb. ^l 2

.

Diesen hübschen und unterhaltenden Phantasiebildern
dürfen wir dasselbe Lob spenden wie ihren Vorgängern
(vgl. 16. Jahrg. ft91b), Nr. 23, SP. 313 d

.

Bl.). Auch
der Bildschmuck is

t wieder reizend.

Vramen.
Uraufführungen in Dresden, Gera und Nürnberg.

Hartwig, Paul Hermann, DaS Lied der Königin. Legend« in
fünf Bildern.

Ulllufsührun« im Königlichen Schauspielhaus« zu Dresden am 9
,

De

zember 1916.

Paul Hermann Hartwig is
t der Bühne kein Fremder.

Vor Jahresfrist errang er sich mit seinem deutschen Märchen
„Hans Gradeburch" einen lebhaften und dauernden Erfolg.

Jetzt erschien er mit einer Legende: „Das Lied der Königin",
die als Dichtung unzweifelhaft inniger und tiefer ist, wenn
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si
e

auch an Geradlinigleit und Schlichtheit dem älteren
Bruder nachsteht. In jedem Menschen lebt die unbezwing«
liche Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, der voll»
lommenen Einheit zwischen Natur und Menschenherz, und
erst, wenn er es so oder so wiedergefunden hat, senkt sich
das wahre Glück auf ihn nieder. Zu diesem Paradiese
vollkommenster Selbsterlösung, symbolisiert in dem „Liebe
der Königin", vermag der Mensch aber nur durchzudringen

durch Selbstüberwindung und Selbstverleugnung. Erst nach

solchem Siege über sich selbst gelangt er in den göttlichen

Frieden. Das is
t der bewegliche Sinn dieser legendenhaften

Dichtung, und er is
t

schön und rührend durchgeführt. Zwischen

bösen und guten Naturgewalten wird der Mensch hin und

her geworfen, und nur, wie er selbst ist, entscheidet, ob er

diesen oder jenen zufällt. Edel se
i

der Mensch, hilfreich
und gut! Mit dieser Lehre entläßt uns in einer wunder»

bar weihevollen Stimmung das poetische Spiel. In glück»
hafter Art verbindet es alte und neue Märchenmotive zu
einem buntschillernden Ganzen, das weder des liefen Ernstes,

noch des erfrischenden, oft barocken Humors entbehrt, dabei

umschimmert is
t von dem sanften Glänze eines reichen und

reinen Empfindens. Auch der echte Märchenton, wie er

dem Volksmärchen so anheimelnd entquillt, is
t

fast durchweg
mit Glück festgehalten, ein Teil Andersenschen Wesens liegt
über das Stück gebreitet. Bei allem schweren Ernste irrt
der Dichter nie ins falsch Sentimentale ab, fo wenig wie
die Drolligkeit der schnurrigen und putzigen Szenen ins

Possenhafte umschlägt. Nur etwas mehr Durchsichtigkeit,
eine stärkere Beschneibung des allzu reichen Rankenwerkes,
das oft das Grundornament zu überwuchern droht, wäre
vonnöten. Dann würde wohl auch die edle Schönheit des
Grunbmotivs klarer hervorleuchten. Die glückliche Mischung
von neckischer Schelmerei und sinnigem Ernst in dieser
Legende von verlorenen und wiedergefundenen Herzen ver-

hlllf denn auch der Dichtung zu einem warmen Erfolge,
zu dem eine märchenhaft groteske und stimmungsvoll roman

tische Szenenbildner« und eine fröhliche und herzige Auf
führung das Ihre beitrug. Der Dichter wurde von einem
ins Zauberland der Kindheit zurückverfetzten Publikum oft
gerufen und herzlich gefeiert. Lrien Lu»»e.

M»l,, Wolter »., De» Infant der Menschheit. Drama in drei
Allen. Berlin, 1913. Schuster K Löffler. 1120 S. 8.> ^l 2

.

Uraufführung im Hoftheater zu Gera »m 10. Dezember 1916.

Der in den letzten Jahren viel genannte, aber auch
ebenso hart umstrittene Walter v. Molo, der mit seinem
jüngsten Drama im Geraer Hoftheater abermals zur Dis
kussion gestellt wurde, is

t im ganzen leider weniger durch
seine älteren Werke <„Die törichte Welt" und „Der ge»
zähmte Eros"), als durch den vierbändigen Schiller«
roman allgemein bekannt geworden. Sein neues, bereits
im Jahre 1913 erschienenes Drama „Der Infant der
Menfchheit" is

t

jedoch keineswegs eine spekulative Dramati
sierung eines Teiles dieser Romanhandlung, sondern bereits
vor Abschluß des zweiten Bandes entstanden. Mitten in

des Dichters Studien zum Entstehen des Schiller'schen
„Don Carlos" gefchaffen, bebeutet es eine Art literarisch
psychologischen Versuchs, eine bekannte These Schillers auf
diesen selbst anzuwenden. In seiner „Egmont"-Besprechung
sagte Schiller: „Die historische Wahrheit darf der brama»
tifche Dichter hintanfetzen, um das Interesse seines Gegen

standes zu erheben." Zugleich wollte v. M. in seinem Drama
im Anschluß an die Entstehung von Schillers „Don Carlos"
zeigen, wie ganz allgemein jedes Künstlers Werl aus Not
geboren, der Welt abgerungen und durch Ueberwindung der
sich entgegenstellenden äußeren Widerstände geläutert werden

müsse : also ein dem Goethe'schen „Tasso" nicht fernes Problem,
Wie nun v. M. felbst den eigentlichen Wert auf dies inner
liche, feelische Problem legte und in ihm, nicht in der zu
fälligen historifchen Einkleidung in den sich ihm gerade
darbietenden Stoff, den Kern des Dramas sah, so bedeutet

auch für die Beurteilung, inwieweit fein Verfuch gelungen
ist, die Bewertung der in den drei Alten sich vollziehenden
Handlung wenig. Er gibt hier zeitlich zusammenhängende,
aber nicht dramatisch innerlich verknüpfte Bilder aus Schillers
Mannheimer Zeit, die fein Ringen um den „Don Carlos"
und fein Dichtertum darstellen follen. Iffland, Dalberg,
das Ehepaar v. Kalb, Streicher, auch Schillers Vater und

Schwester werden zu diesem Zwecke vom Dichter redend ein

geführt. In der entfagenden Liebe findet Schiller schließlich
die Kraft zum Werke und Weiterleben und Schaffen. Es
liegt auf der Hand, daß, abgesehen von dem technischen
Mangel der nur losen Szenenverlnüpfung, eine solche Fülle
von im Grunde nebensächlichen Personen und Begebnissen,
wie si

e

hier vorkommen, dem dramatischen Charakter des
Werkes nicht zuträglich sind. Die Handlung geht unerträg
lich ins Breite und artet in Theaterei aus, wenn auch in
den einzelnen Szenen besser geratene als etwa in Laubes
„Karlsschülern", deren Schicksal den Dichter von vornherein
hätte warnen tonnen, diesen Gedanken gerade in Form
eines Dramas zur Auslösung zu bringen. Auch die An
wendung der poetischen Lizenz im Sinne Schillers, wie v. M.

si
e nun seinerseits versucht, geht zu weit und scheint unan»

gebracht, wo es sich um Personen handelt, die in keiner

Weise über sich selbst hinaus ins allgemein Menschliche ent
wickelt und gesteigert sind. — Die Aufführung unter Leitung
von Oberspielleiter Medenwaldt war gut und brachte zur
Wirkung, was das Werl an dramatischen Auftritten enthält.

l'rllui lü. Wi1lm»im.

Schultz, August Heinrich, Ulmoub und Morolt. Dr»m» in fünf
Aufzügen.

Uraufführung im Stadtthcater zu Nürnberg am 6
,

Dezember 1916.

An derfelben Stätte, an der das erste Musenkind des
Berliner Philologen August Heinrich Schultz, die Griechen-
tragödie „Periander und sein Sohn", vor etwa 2>/2 Jahren
den eisten und, soviel uns bekannt, einzigen Schritt auf
die Bretter tun durfte, machten wir nun auch die Bekannt»

fchaft mit dem zweiten dramatifchen Werte dieses Dichters.
Wir lernten bei dieser Gelegenheit wieder eine literarisch
ebenso interessante wie wertvolle Arbeit kennen, die sich
freilich auch als wenig geeignet für die Bühne erwies. In
diesem Ritterdrama, das im 15. Jahrhundert gedacht is

t

und

für dessen Handlung die Normandie den Schauplatz abgibt,
werden zwei ungleich, sozusagen entgegengesetzt geartete
Brüder einander gegenübergestellt wie Kam und Abel zu
Beginn der Menschheitsgeschichte. Nur mit dem Unter«
schiede, baß sich die beiden gegenseitig in einem, gierigem
Haß und Neid entspringenden, rücksichtslosen Kampfe zer
malmen, der jedwede Bruderliebe ausgeschaltet zu haben

scheint. Armand, der junge, hübsche Ritter von Falise, is
t

ein Günstling des Glücks und trotzdem oder gerade des«

wegen ein auf nur schwache Füße gestellter Charakter, eine
„schmächtige Seele", wie ihn der Dichter selbst zutreffend
charakterisiert. Er darf sich in der Gunst der Fürftenhöfc
nicht minder sonnen wie in der der Frauenherzen, bis eines
Tages sein Bruder Morolt, dem das Glück nichts weniger
als hold war, wieder seinen ebenen, glatten Lebensweg

kreuzt. Dieser Morolt war durch die Lande gezogen als
ein Einsamer, Heimatloser, der die rauhen Fäuste des Schick
sals in ihrer ganzen Härte und Grausamkeit zu verspüren
bekam und zum Alchimisten und Atheisten geworden war,
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dessen Tun und Lassen einzig und allein die Brutalität un«
gebändigter Gewalt leitet. Er findet seinen lebensfrohen
Bruder als eitlen Gecken an der Seite eines schönen Weibes
namens Beatrix, die sein Herz auch gefangen nimmt und

ihm Gegenliebe schenkt. Uferloser Neid übermannt Morolt
und läßt ihn in grimmem Haß zum Brudermörder weiden.
Aber nicht er selbst, sondern seine hündisch treue Magd
Else vollstreckt seinen unmenschlichen Willen und gibt ihm
damit das stärkste Beispiel der hingebungsvollen Liebe, von

der diese Dirne, die ihm eine getreue Gefährtin auf seinen
Wanderungen war, beseelt is

t und die er seither unbeachtet
und unerwidert gelassen. Sie opfert ihm ihr Leben und
er erkennt jetzt, obwohl Herr und Gebieter über Falife und
die schöne Beatrix, die Wertlosigkeit seines weiteren Daseins.

Innerlich wie äußerlich besteht manch unverkennbare Aehn«
lichteit mit des Dichters erstem Werke. Eine zu breit funda«
mentierte Exposition, die wiederum zwei ganze Alte bean«
sprucht, stellt an das Fassungsvermögen des Zuschauers sehr
große Anforderungen, und Unklarheiten verschleiern oft den

Blick für den inneren Zufammenhang der Geschehnisse und
Entwicklungen. Unzweifelhaft würde die bisher noch un«

gedruckte Dichtung als Lektüre einen erheblich lebhafteren
und eindringlicheren Eindruck hinterlassen, zumal si

e einen

wertvollen Gedankenreichtum birgt, der sich in dichterisch
schöner Sprache aus dem Munde psychologifch tief erfaßter
und fein gezeichneter Gestalten von überzeugender Lebens«

fülle und Lebenswahrheit offenbart. Bei der Aufführung
zeigte sich denn auch, daß diese für eine echte Dichtung
zeugenden Vorzüge im Rampenlicht ganz verblassen. Die
Darstellung hätte allerdings wohl mehr für das Werl werben
können. Klein »Rogge, der Gatte der bekannten Roman»

schriftstellerin Thea von Harbou, war allerdings ein ganz
in den Absichten des Verfassers gestalteter Morolt, während
dagegen der Darsteller des Armand in feiner Ungeschicklich'
keil diese an und sür sich weniger glücklich geratene Rolle

noch unvorteilhafter vergröberte. Die beiden Frauengestalten,
die die Handlung eigentlich mehr ornamentierend ergänzen
als ausfüllen helfen, wurden von den Damen Bauer (Beatrix)
und Berger sElse) mit entsprechendem Gelingen vertörpert.

Es läßt sich begreifen, daß das Publikum im allgemeinen
der Dichtung wenig Verständnis entgegenbrachte und dieser
Uraufführung nur zu einem Achtungserfolg verhalf, den wir
aber mehr auf das Konto des Dichters als auf das der

Darsteller buchen möchten. K. 2. 8olliilt2.*)

*) Ich brauche auch diesmal wohl nicht eigens zu erklären, daß
ich mit dem oben genannten gleichnamigen Verf. nicht identisch bin und

auch sonst in keiner weiteren Vezi>hung zu ihm stehe.

WeltKrieyZlyriK.
Goltz, Joachim Freiherr von der, Deutsche Sonette. Berlin, 1916,
Bruno Lossiiei. <b2 S. 8,> ^ 2

.

Link, Otto, An« den Jahren. Gedichte. Tübingen, 1916. Klörc«.
(94 S. 8.) ^l 1. Ü0, geb. ^ 2

,

25.

Wenn einer draußen im Schützengraben einen ganzen
Band Sonette schreibt, so beweist dies zum mindesten einen

starken Formwillen. Wenn er diesen Band dann noch
„Deutsche Sonette" nennt, so zeigt er damit, daß auch ein

ausgeprägtes, inhaltlich betontes Ziel ihm vorschwebte.

Beides zusammen aber is
t ein erfreulicher Auftakt zur Lektüre

der Gedichte von I. Freiherr« v. d. Goltz, die, wie gleich
gesagt werden soll, nicht enttäuscht haben. Die Gedichte
beginnen mit einem „Dan! des Jünglings an den Krieg"
und damit treten wir hinein in ein starkes, aufrechtes,
tapferes Erleben. Der Krieg is

t dem Verf. mehr als nur

ein großes Ereignis: „ich liebe dich, der Dichter muß dich
lieben!" Hier sind „Gottes Grundgewalten" zu „des
Volkes Blüte" geworden ! denn „die Seelen, die nicht faulen
und nicht kranken, begießt der große Gärtnersmann mit
Blut". Und nicht zuletzt is

t das, was ihn den Krieg so sehr

bejahen und bejubeln läßt, die große, starke, selbstbewußte
Kraft, die er im Einzelnen wie in der Masse hat lebendig
weiden lassen, die Jünglinge mit einem Schlag zu Männern
gemacht hat:

„Da kam der Krieg und mein Gewand sich stählte,
Eist lastet« '« wie Alp, ic

h

stand zur Seit',
Doch bald. » Wunder, stolze Männlichleit
Will pochend unterm Harnisch mich beseelte.
Ich tanke euch, ihl treug.liebten Waffen,
Mit euch lernt' ich mich mächtig aufzuraffen,
Die tränte W>lt zerstreuten «iiscnsptitl«.
Die Zeit is

t

ritterlich, ic
h

bin ein Ritter;
Wie Viust und »opf wettcifcin froh zu schaffen!

O welche« Glück, wie sich die S>h»en straffen!"

Diesen Gedichten is
t ein starkes, ernstes und durchaus

phrasenloses Pathos eigen und eine in gutem Sinne rheto-
tische Spannkraft in der Eindringlichkeit des Gestaltens,

manche der Gedichte erinnern in ihrer zupackenden Gemalt
an das Pathos des jungen Schiller. Am stärksten sind ohne
Zweifel diejenigen, welche unter dem unmittelbaren Einfluß
des Gefchehens entstanden sind, gleichgültig ob si

e

mehr
anschaulich-schildernder Natur oder gedankliche Verarbeitung
eines umfassenderen Eindrucks sind. Weniger willen die
Heimatgedichte, und das Sonett „Dämon" is

t

nicht nur
inhaltlich, sondern auch formal wenig erfreulich. Im Ein»
zelnen freilich offenbart auch hier der Verf. feine sprachliche
Begabung; störend war nur eine allzuhäufige Kürzung der
Endlaute und ähnliche Worteinengungen dem Rhythmus
zuliebe; sehr häufig tonnte auch der Apostroph rut>ig weg«
bleiben: das Versbild wäre ruhiger und damit der Gesamt»
eindruck besser. Aber das sind, ebenso wie einige andere

technische Einwendungen, nebensächliche Dinge. Entscheidend

is
t das Buch als ganzes. Und als solches gehören diese

deutschen Sonette zu den wenigen, durch und durch dichte«
lisch vollgültigen Büchern, in denen ein geistig bedeutsamer

Mensch sein Erleben des Krieges und als Krieger künst
lerisch offenbart. Als Beispiel für Sprachkraft und stalle
dichterische Anschauung mag hier noch folgendes Sonett stehen :

Die Wolle.
INnblick aus der Champagne»3ch!acht am 5
.

Oktober 191Ü.)

Wer bat die Wolle furchtbar aufgebaut?
Die Hölle stieg au« »eisten Krater« Kluft,
Urfarien, farblo«, qualvoll boHgepufft,
Nu» Menschenblut und Gasen angestaut.

Wchl wie ds.« zerrt und tnäult und ballt und braut,

Zersetzte Leichen rasen durch die Lust,
Die «chlacht der Seelen tobt in woll'ger Gruft,
Chaos! das Herz verst.int, verstummt der Laut.

Web ! web mein Ohr, hörst du bie Donner rollen,
Gottshammer sausen un» Go»l«alem grollen,
Gotl biüllt im Kamps des Volle« mii dem Volle.

O Hoffnung, scbt, ein matter Silberstollen
Duichliesell sie! der sinkenden eniquouen,

Umsäumt ein Äbendsonnenstiahl die Wolle.

Die Gedichte „Aus den Jahren" von Otto Link sind
ein Buch, das man gerne anzeigt. Sie sind in einzelne
sinnentsprechende Anschnitte geteilt; der erste gibt die Kriegs«

lyrit. Es sind schlichte Verse, zum Teil in sehr glücklich
getroffenem Volkston, namentlich aus der ersten Zeit des
Kampfes. Später liegen anscheinend selbsterlebte Empfin
dungen aus der Front zugrunde. Was auch hier auffällt,

is
t die einfache, innige, liedartige Gestaltung der Erlebnisse ;

bei all dem fchweren Ernst, der dahinter steht, is
t es doch

'



419 420— 1916. ^3 26. — D i t schöne Literatur. — 23. Nezember.
«ine Art beschaulicher Kriegslyril. so ganz ohne hohes
Pathos oder phrasenhafte Ruhmredigkeit Ohne Zweifel
gehören die paar Lieder zu den menschlich sympathischsten

Dichtungen des Krieges. Es folgt dann die umfangreichere
Sammlung der Gedichte aus der Zeit des Friedens Auch

hier zeigt sich des Vers s starke Begabung für Volkslied»
mäßiges Gestalten und Empfinden; manche der Strophen

sind außerordentlich sangbar in Sinn und Form Die

landschaftliche Prägung, meist schwäbische Erde, unterstützt
den Eindruck, und zweifelsohne is

t L. hier ein Erbe der
besonderen schwäbischen Dichtung. Freilich darf nicht ver-

schwiegen werden, daß der inhaltliche Umkreis seiner Dich
tung nicht sehr weit und auch nicht allzutief geht; eine

ausgeprägt melancholische Giundstimmung lebt in allen

seinen Versen; helle, starte, lebenbeiahende Klänge sind
nicht einmal in seiner Liebeslyrik enthalten- auch hier steht
immer die Vergänglichkeit alles Irdischen als Schluhpunlt.
Dieser Einwand liegt selbstverständlich im Temperament des

Dichters begründet; die formale Gestaltung zeugt durch«
gehends von lobenswerter Selbstkritik.

«oll (3u»t«l 2»»dle.r.

Verschiedenes.
»echter, Anna, Aus alten Schlössern. Novellen. 2 Vände. Lud.

wigsburg. 1916, I, «i^ner. ,33«: 274 S. 8.) ^ 2 und ^» 1, üOi
geb. ^ 2

. 80 und ^» 2
. 30.

Dies., Im Lenchttur« zn NoNllsinl. Novelle, Ludwigsburg, 1915,
Motel. l1N4 ». 8., ^» 0,?ü.

Dies.. Gedicht,. Lutwigsburg, 191t». I. Aignci. M7 S. 8.) ^ 2
.

In ihren zwei Novellenbändchen „Aus alten Schlössern"
hat die Ludwigsburger Dichterin Anna Vechler eine Reihe
von heimatlichen Stoffen geschichtlicher Art mit einer fraulich
tünftlerifchen Auffassung verarbeitet, die sich ebenso durch
feinsinnige Empfindung als anfchauliche Ausführung kenn»

zeichnet. Die Novellen behandeln, mit Ausnahme der einen
„Die Madonna des Giorgione", Vorwürfe aus der schwä-
bifch-würtlembergischen Geschichte, sind durchweg unter glück

licher Ausprägung der jeweiligen literarischen oder tünst»
lerischen Kullurstimmung von heimatblütigem Einschlag
belebt, entbehren aber zu ihrem Vorteil des bekannten
Heimatdüntels und schollenbolligen Eigensinns kleinlicher
Heimaldogmatik. Die flüssig schildernde, in lebendigen Farben
auftragende Form entspricht immer dem stofflichen Inhalt
und vermeidet mit Geschick jeden psychologischen Archaisti-
zismus. Besonders anschaulich geschildert erscheint die

Künstlernovelle „Herzog Ludwigs Bauherr" aus der Zeit
der Hochrenaissance, noch mehr aber aus» und von innen

her durchgestaltet sind meines Trachtens die beiden Stücke

„Holdseligste Frau" und „Herzog Ulrich auf Bühelstein",
welche beide Episoden aus dem Leben Herzog Ulrichs
erzählen und somit aus einer Zeit schöpfen, deren Kultur»
gehalt noch mehr durch schwäbische Stammesart als durch
württembergifche Hau?physiognomie bestimmt wurde. Wenn

schließlich die zwei Bündchen ihrem Inhalt nach an die
seit Jahrzehnten bei uns beliebte Geschichtenfammlung
„Württemberg wie es war und ist" erinnert, indem si

e

neue, dort noch nicht behandelte Stoffe bringt, fo darf im

Zusammenhang mit dieser Erinnerung wohl im besonderen
beachtet weiden, daß die Verfasserin dabei nicht auf die

Suche nach Motiven ausging, vielmehr folche an sich heran
kommen lieh, und es darf im allgemeinen zu ihrem Lobe

beigefügt werden, daß si
e weder eine gewerbsmäßige Roman-

schreiberin älterer, noch eine entseelte Problemspallerin neuerer
Abart bedeutet.

„Im Leuchtturm zu Navasinl", eine düster gestimmte
Lebenesymphonie, die über vier Gräbern verklingt, wird
die meisten zu trübselig anmuten, dieweil si

e Feinsinnigleit
glauben nur im Gewände heiterer Färbung ertragen zu
tonnen. Die kleine Novelle is

t die erste größere geschlossene
Arbeit, die wir von Anna Bechler kennen. Wir wissen aus
ihren Gedichten, daß die poetischen Flügelschläge ihrer Muse
am liebsten und auf eigenste Weise im Schatten verklärter
Melancholie kreisen, glücklicherweise ohne dabei matt oder
gar lahm zu werden.

„Altmodisch ein Zimmel, schlicht und nett,
In der Eckt ein »eise«« Epinett —
Auf dem Bücherstand Goelbe, Schill« und Hauff,
Fleißig g, lesen, lein Etoub darauf!
Großmultti nick! überm spinnrad ein,
In« Stubchen füllt goldnei Abendschein.
Großvater »m Pull mit zitternder Hand
Auf Nolenpapier Melodien bannt.
Nie tont« so traulich zum feinen Klang
D>« allen Spinell«, wenn Großvaler sang!
Und am Fester, schön wie sie immer war,
Dx Muner, blauäugig, im blonden Haar!
Durch Veid gestiblt, so llug, so mild —
Ein unvergeßlich leure« Vild. . .

Und Jahr um Jahr sah ich «ergehn
Nach Sommcnagen HeibNstürme »ehn. —
Wtbmülig ,m Traum nur leuchtet zurück
Ein Abglanz vom sonnigen Kmderglück. . ."

Zu diesem heimwehbeseelten Grundton lehrt die Dichterin
in den nun ebenfalls in einer Sammlung vorliegenden
„Gedichten" immer wieder zurück; und dies verleiht ihre«
lünstlerisch.poetischen Wesen schon die bestimmende Note.

Auf- und niederfchwebende Gedanken aus Stunden der Ein«
samteit heraus, in die sich Bilder aus alter und neu« Zeit
verweben, um sich unter dem herbstlich gedämpften Sonnen«

fchein wehmütig empfundener Selbstbescheidung zur Har
monie seliger Herzenseinsamleit zu vergolden und so aus
Vergangenem und Verlorenem sich eine eigene lyrisch ge

staltete Empfindungswelt zu schaffen, in welcher geheimnis»
volle Bande den geistig lebendigen Zusammenhang zwischen
Einst und Heute festhalten und nnt innig-schlichter Pietät
pflegen, liegen den meisten und unter diesen den besten
dieser Gedichte zugrunde. Nicht alles is
t

natürlicherweise
gleichwertig; am besten gelingen die rein lyrischen Motive,
weniger gut sind die Balladen und ähnliches ausgefallen,
in denen in der Regel zuviel bloß erzählt, dagegen zuwenig
gefchildert wird. Die Sammlung is

t abgeteilt in fünf
Gruppen mit den Titeln: Heimat, Frauenleben, Sage
und Gefchichte, Dur und Moll, Requiem; eine „Dichtung
für ein Chorwerk" Emanuele d'Astorga is

t

angehängt. Her
vorgehoben seien die Stücke Heimat, Ludwigsburg, Der
alte Kastellan, Schloß Monrepos, Am Abend. Mein Herz

so ganz verlassen ist, Später Herbst, Herbstglück, Winter,
Mutter, Großvaters Stube, Leben!, Kleines Lied. Dunkle
Tage. Die Dichterin lebt in Ludwigsburg und es is

t un«

schwer herauszufühlen, daß ein milder, vornehmer Abglanz
von diesem „württembergischen Potsdam", das einst so frohe
und üppige Herzogszeiten und so freundliche Biedermeiers«

tage gefehen, über den besten und innerlich reifsten ihrer
Gedichte dahinschwevt:

,,E« lächell der Nymphe verwittert Gesicht,
Al« füblte si

e

Leb>n«wonn«,
<l>nFlüstern gebt durch Echilf und Strauch,
Da« schlöhchcn erwacht vom belebenden Hauch
Und erglüht im Kuh der Sonnt.
Da lommt der feigen Erinnerung Lust:
Wie rauschte so vornehm die schleppe.
Es nickten die Federn auf hohem Gelock,
Gepuderte Herrchen im seidenen Rock
Nui der sonnigen L»ndung»treppe.
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Nun grüßen die alten Bilder s« weh:
Wie ttäge schleichendie Tage!
Es tönt in jedem stillen Gemach
Von veitlaßten Wänden ein seufzendes Ach!
Eine zitternde Todcsllage." (Aus „Schloß Monrepos".)

I'l». Nauod.

Fritze, Nickard, TtrindbergS „Vater". Leipzig, 1916. Xcnien»
Verlag. (50 S. 8.) ^ 2.

Strindberg gerade mit dem technisch anfechtbaren
„Vater" retten zu wollen, scheint mir von vornherein wenig
glücklich. Fritze wird zum Verteidiger des Stückes, indem
er zeigen möchte ! Laura is

t ja gar nicht die schlimme Per
son, als die man si

e gemeiniglich ansieht; vielmehr der

Rittmeister is
t an allem schuld. So kraß sagts F. natür

lich nicht, und er hat bei Laura Zugeständnisse mit „gewiß",

„zwar" und „möchte si
e

nicht als völlig unschuldig hin
stellen"; dann jedoch lommt immer das entschuldigende

„Aber". Eine so gute Meinung werden nicht viele für
Laura aufbringen, am wenigsten wohl Strindberg selbst, und
gerade da verdammen, wo F. in Schutz nimmt. Die Analyse
des Rittmeisters enthält im allgemeinen Richtiges; weil er
aber so ist, kann ihn seine Frau mit ihren Mitteln so perfide

ausnutzen. Und das kann auch nur Strindbergs Ziel gewesen
sein. Ich lann auch dem nicht zustimmen, was S. 39 über
Strindbergs Verdienst im allgemeinen gesagt wird, „daß er
gerade dem Trivialen eine ungeheure . . . Perfpektive gibt, daß
es ihm fo gelingt, in die dämonische Gewalt des Kleinsten
einzudringen, und auch da einen ahnungsvollen Blick in die
Welt des Üebersinnlichen, Unfaßbaren zu tun, wo sich die Wirk
lichkeit nicht restlos auflösen läßt". Nein; denn Strindberg
kann seine traurigen Fälle nicht bis ins Tragische steigern.
Er bleibt eben doch eine „absonderliche" Natur, auch wenn

F. ihn mit Hebbel in eine Linie stellt. Nicht im Sinne einer
Abhängigkeit, sondern beiden gemeinsamer Grundlage und An
schauungen. Liegt ein Körnchen, aber nicht mehr, an Wahr
heit darin, so is

t

doch die Entfernung beider dadurch fchon
unermeßlich, daß Strindberg leine restlos künstlerische Ge
staltung seines gewiß bedauernswerten menschlichen Erlebens
im Drama gelingt und daß der Eindruck seiner Stücke nur

„drückend" ist, wo Hebbel „erhebt". Wir werden bei ihm
nicht „reifer in dem Bewuhtfein, was es heiße, ein Mensch

zu fein", wir erfahren nicht, was die Kunst doch aber Wir
ten foll, eine Lebenssteigerung; denn dazu gehört eine ganz
andere Gültigkeit, als si

e Strindbergs quälenden, geschickt
dialogisierten Einzelfällen innewohnt, die aus der unglück

lichen Seele eines sehr interessanten, problemreichen, aber

nicht genialen Menschen geboren sind. Der Verf. is
t vor

sichtig und gerecht genug, sich von allem Panegyrischen fern

zu halten. N»u» Iiuus»eu.

Zeitschriften.
Das Vayerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Land und
Voll. Hgb. von I.Weiß. 28. Jahrg., Nr. 7/8. München.
Inh. I. Weiß, Die bayerischen und wittelsbachischen Beziehungen

von G. W. Leibniz. — I. Th. Irving. Der Hochlantdichter Karl
Vtieler und die Franzosen. — Fr. Th. Körner, Etwas von unseren
Fliegern. — Ott» v. Schaching, Nebelt«. — Hans Steinbcrger,
Ein Hcldenrcquicm in Eltal. — F. Schrönghamer, Die Patrouille.
— P

. Vergmaier, Die bayerischenHerzöge >nRuhpolding. — Inter
essante Kricge>zahlen.

Die Bücher»««. Zeitschrift für Literawr und Volksbüchereien. 14. Iahig,,
Heft 2

.

Vonn, 1916. Verein vom hl. Karl Borromäus.

Inh.: I. Froberger, Hermann Stegemann. — F. Wipper»
mann, Flämische Dichtung. — M. S. F ilchner, Anten Schott, bloßer
Unteihaltungsschriflsteller oder Künstler?

Daheim. Red.: P. 0. Höcker. 53. Jahrg., Nr. 9 und 10. Leipzig.
Velhagen K Klasing.
Inh. : Zum Gedächtnis Kaiser Franz Josephs, des treuen Verbün

deten des Deutschen Reiches. — Drei Monate Krieg mit Rumänien. —
G. Wegener, Feldpostbrief »us dem Westen: Siädte hinter der Sommc-
front. — (9./10.) M. Pauly, Die Geschichte vom Flugzeug »5. —
Karl Hans Strobl, Nlut und Eisen. Ein Bismarck.Roman. (Forts.) —
(9.) Adelheid Stier, Friderizianisches. — Mar G. Zimmermann,
Echintcls Krieysdentmüler aus Preußens großer Zeit.

— M. Roloff,
Der Deutsche m der holländischen Kolonraltruppe. Auch ein Veitrag

zum Kapitel: Verlorenes Deutschtum. — (IN.) Von der österreichisch-unga
rischen Donauflottille. — Karl Graf Scapinelli, Vei den türtischcn
Bundcsbrüdern in Galizien. — Vernichtung französischer Munitions
lager. — Rumäniens Zusammenbruch in der Kleinen Walachei. — Aus
Mackcnsens Vaterhaus. — Fr. Hussong, Als die Sternbubcn kamen.— Otto Kolshorn, Werner Siemens als Artillerieoffizier.

Das literarische Ech». Hrsgbr.: L.Heilborn. 19. Jahrg., Heft 6
.

Neilin, Fleische! K E».
Inh.: Lou Andreas'Salomi, Angela Langer. — H

. Vicber,
sichte, Zeit und Dichtung. — Karl Hub er, Hermann Löns als

undichter. — H
. Franck, Das Drama Schickelcs, — H
. Zerlaulen,

Neue Lyril. — L. Hirschberg, Ein verschollener Faust-Kommentar.

De Eelbom. Halsmonatsschrift för plattdütsch Gpral un Ort. Schrift!. :

N. Schwarz und H
. O. Zimmer. 34. Jahrg., Nr. 13. Hamburg,

Hermes.

Inh.: Elisabeth Albrecht, Dei Heidenhoff. Roman. (Schi.) —
H
. Nandlow, Untcl Franz un Schulisch. — W. Schröder, Un wi

tau Hui? — Karl Holm, 'n beten ober mi. — De vlämsch Hochschol

in Gent. — Holl fast! — Kiel »ewer'n Tun. — Der lach ick aewer.

Die Literarische Gesellschaft. Schrift!.: G. Schiefler. 2
.

Jahrg.,
Heft 10. Hamburg, 1916. M. Glogou ^uu.
Inh.: R. ». Delius, Vrockes (-s1?4?). — Wilhelm ine Funle,

Feierstunde. — H
. Fehl, Deutscher Rcchtsfriede. — E. W. Fischer,

Steinbeil», der Erzähler. — Will Scheller, Goethes Frau. — Fr.
Vorfiel, Zeugnisse hamburgischen Persönlichkeits- und Familienlebens
aus veigangenei Zeit. — Lail Heine, Kaioline Schulze-Kummeifeld.

Die Gltnzbvten. Hgb. von G. Eleinow. 75. Jahrg., Nr. 48 und 49.
Berlin, Verlag der Grenzboten.
Inh.: (48.) K. F. Vogel, Vom französischen Sozialismus. —

<48./49.) R. Honigbergei, Die deutschen Einwanderer in Sieben

bürgen. — (48.) O. Lipmann, Angewandte Psychologie. — (49.) Die
Zeit der schwindenden Illusionen. — E. Bornhal, Belgiens Zukunft.
— Herbert), Die Welt der Phänomene und der Fiktionen.

Hammer. Parteilose Zeitschrift für nationales Leben. Red,: Theod.
Fritsch. 15. Jahrg., Nr. 345/6. Leipzig, Fritsch.
Inh.: (345/6.1 Warum führen wir Krieg? — (345.) W. Roß,

Die deutschen Schulen in der Türkei und ihre Aufgaben für die Zu
kunft. — Fr. Ehlers, Engländische Taktik und Völlerbefreiuna. —
1,346.) R. Lieste, Wo steht der gefährlichere Feind? — Der Fluch
Minervas.

Die Helmut. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur» und
Landeelundc in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. 26. Jahrg.,
Nr. 11. Kiel.

Inh.: Stubbe, Zur Erinnerung an Pastor a. D. v. Heinrich
Mau inKiel. — IngeborgNndiesen, Nis derDeutsche.— F. Schacht,
Zur Geschichte der Herzhorner Kirche.

— I. Vödewadt, Julius H»«t>
mann 5vjährig. — M. Kuckcl, Christinchen im Garten.

H»chl«»b. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur
und Kunst, hgb. von K.Mut h. 14. Jahrg., 3

.

Heft. München, Kösel.

Inh.: Peter Dörfler, Jesu Kindheit in der Legende. — Alt-
italienische« Wcihnachtslicd.

— I. Graßl, Nochmals das Dienstjahr
dei Flauen. — I. v. Guenther, M»ltini»n sucht den Teufel. Roman.
(Forts.). — Fr. W. Foerster, Einheitsschule und Aufstieg der Begabten.
— L. Pfleger, Zur Kulturgeschichte der Kriegsgreuel. — L. ». Bren
tano, Ein Brief Luise Hcnsels »n Elemens Brentano. — Margaret»
Hiemenz, Neue Kunde von Friedrich und Dorothea Schlegel.

Der Kompaß. Red.: E. Girl ach. 13. Jahrg., Nr. 3 und 4. Stutt-
gart, N. Kohlhammer.
Inh.: (8/4.) Emma Haushofei-Merl. Ein Mädchenschicksal. Er-

zählung. — (3.) Hermwt Villingtl, Ein Denkmal. — Fritz Müller,
Der hat's gut! — G. S. Ulfs, Heimische Oelpfianzen. — E. Gros,
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Unsei Lebensziel.
— (4.) Sophie ». Adelung, Der Zeppelin. — S.

Dorfner, Fürs Vaterland! — Von der Brennessel. — A, Roth,
lie« als Veilleidungslünstler. — Flitz Müllei, Die Batterie.

»rltgS»Ltse (Kiiegsausgabe der Wochenschlift „Die Lese", Wochenblatt
füi Unterhaltung und Bildung). Echliftl.: E. Iägei. 7. Iahig.,
Ni. 43 bis 46. Stuttgart, 1916.

Inh.: (43.) Kall Illg, Von Wollen, Lust und Winden. — D.
E. Sauci, Die „Idealist,!," (Malwida v. Meysenbug). — Malwida
v. Meysenbug, Paris und ein Deutsch«. — Dies., Der Unfug beim
Geborenwerden. — H. Liesle, Vom Wucher und anderen unsauberen
Geschäften. — (43 und 46.) Microbius, Zettelkasten eine« Natur,
forschers. — (43.) L. v. Lcyden, Erinnerung an Erasmus von Rottet»
l«m. — Erasmus von Rotterdam, Ein Gespräch: Der Abt und die
gebildete Frau. — (43/46.) L. Tieck, Der Geheimnisvolle. Novelle. —
(44.) E. Rei mildes, Ocstcrieich« Vlüchcr. Zum 150. Gcbuitstag von
Radetzly. — P. Enderling, Kunst und Kultur im Südwesten, — A.
Reitz, Zuclerspaltcr und Fettbildn«. — H. Lotze, Tibaltung des
Lebens. — (45.) K»il Illg, Leibniz und die neuzeitliche Raturwissen»
schaft. — G. W. Leibniz, Das Uhrcnglcichnis; Die Deutsche Sprache,
Gedanken; An die Affen der Franzosen, Gedicht. — Mar Valier, Von
feinen Ncbelwclten. — Emil Pirchan, Mit Tinte und Tusche, I. Stutt»
gart. — Fr. W. Hackländcr, Et. Rosalia. Eizählung. — (46.) Otto
Hachtmann, Die Familiennamen dei Tüllen. — O. D öderer, Die
Mutter. Eeziblung, — W. Lutz, Ein bclühmter Amerikaner über die
englischen Parlamente seiner Zeit. — Hugo Waldhier, Die Probe»
zeit. Eine mittelalterliche Geschichte.

— F. Busoni, „Musitalisch."

Das L«nd. Oigan des Deutschen Vcicins für ländliche Wohlfahrts»
und Hcimatvflege. Red.: H. Sohnrey. 2b. Iahig,, Nl, 1. Berlin,
Trowitzsch K, Sohn.

Inh.: Zuschriften aus Anlaß des Iubiläumsjahrgangs. — Ialob
Weiler, Dorsfrühling und Dorfheime. — H. Sohnrey, Fünf Dörfer.
— Ders., Alle Sturm aus dem Sollinge.

Mlrz. Eine Wochenschlift. Red.: Th. Heuß. 10. Jahrg., Heft 48
und 49. München.

Inh.: (48.) C. Haußmann, Neutrale Friedensrcgungcn. — A.
Saenger, Zur Kanzlerrede. — Ed. Reinachcr, Der Tod und die
schlanle junge Frau. — W. Siegfried, Sarah die Unausbleibliche.
— H. Keffer, Hubcr und Cor. — (49,) I. P. Vuß, England« poli»
tisches Vermächtnis. — Julius Gmeli», Die Slawen und der Welt»
liieg. — K. Siemcrs, Fahrt auf Urlaub. — O. Schäfer, Soldat
und Dichter.

Maslen. Halbmonatsschrift desDüsseldorfer Schauspielhauses. Hgb.von
H. Franck. 12. Jahrg., Heft 7. Düsseldorf, Schrobsdorff.
Inh.: Kasimir Edschmid, Vüchei.

Mitteilungen aus dem Quickborn. Red.: P. Wriede. 10. Iahrg,,
Nr. 1. Hamburg.

Inh.: W. Stammler, Georg Droste. — Ehr. Boeck, Johann
Hinrich Fehls. — G. F. Meyer, Uns Vollsleed. — Plattdeutsch im
deutschen Heer.

Süddeutsche Monatshefte. Hgb. v. P. N. Eossmann. 14. Jahrg.
2. Heft. November 1916. München. (Aus Deutschlands Geschichte.)

Inh.: K. N. v. Müllei, Nu« Deutschland« Geschichte. — Aus
der älteren Geschichte. — Vilderbuch aus den Frcihc,t«triegcn. — Ve»
lagerung von Paris. — Pießvcrhiltnisse 1870. — E, Meyer, Zur
Vorgeschichte des Wclltiicgc«. — Fritz Enders, Der Geist des 4. August
1914. — Der deutsch-amerikanische Notenwechsel. — W. Seitz, Del
Geist dei Stunde. — G. Heim, Die Förderung der Produktion. —
Adolf D irr, Die Dardanellen.

Velhogen K Klasings Monatshefte. Red.: H. v. Zobeltitz.
31. Jahrg., 3. Heft. November 1916. Bielefeld, VclhagenK Klastng.
Inh,: I. Wassermann, Olivia oder die unsichlbare Lampe. Er»

zählung. (Forts.) — P. Herr«, Die geschichtlicheStellung der kleinen
Staaten. — O.Rombeig, An Schillers Sterbelager, Sommer 1916.
Gedicht. — H. Ehrlei, Der Kuß. Skizze. — G. Wagenführ, Maler»
wandeiungen zur Front auf Gallivoli. Erinnerungsblitter, — Wilhelm
Völsche, Das Schwein. — Ila Voy'Ed, Der Spion. Kriegserzäh»
lung. — L. Hirschbeig, Karl Locwes Bilder aus deutscherVergangen»
heil. — Ed. Heyck, Drachen und Koggen. Bilder au« der Eeeherrschast
der Germanen. — W. v. Molo, Der Vater. Etizzenblalt. — Hanns
v. Zobeltitz, Die blaue Lore. Roman. (Schl.) — Fritz Knapp,
Deutsche Maler au« napolconischcr Zeit «Philipp Otto Runge, Caspar
David Friedrich, Georg Friedrich Kersting). — H. Lilienfein, Frau
Beate und ihr Märchen. Novelle. — O. Hoehsch, ^citgeschichNichcr
Rückblick.

Aus dem Oftlande, Posen« Land und Weichselgau. Monatsblätter für
Heimatkunde, Dichtkunst, Kunst und Wissenschaft des deutschenOstens.
11. Jahrgang, Heft 12. Lissa i. P., Eulitz.
Inh.: Paul Fischer, Königreich Polen und Deutsch-Ostland. —

Hans Baumert, Vom ehemaligen Karmelilcrklostei in Bromberg. Orts«
geschichtlichePlauderei. — Vury, Erinnerung an die russische Kriegs»
gefangenschaft. — Karola Bassermann, Rautendelein. Weihnacht«»
erzählung. — W. Halb faß, An den Ufern der unteren Droge. —
Ostdeutsche Industrie und Wissenschaft.

— Georg Stehli, Aus der
Wildnis von Vjclowjesch. — H.Kirschnei, Posen« Theater. — Vorn,
Vromberg« Tvcateibrief. — Erich Holh, Danzign Stadttheatcr. —
Königsbciger Theaterbrief.

Plattdntsch Land nn Waterlant. Ein Blatt von un for plattdütsche
Lüd. Rutgewen von den Veiten „Ouictborn" in Hamborg. 2. Jahrg.,
Blatt I.

Inh.: R. Kinau, Sie» Wihnachen. — L. Frahm, Wihnachen»
Abend up 'n Lann'. — E. Mohr, De Russcntied vor hunnert Iohr.
— Georg Droste, Min Vesöl un de Schriesmaschine. — Smuhl. —
Soll ick d, mal wat vertelln? — De Alfter. — Wenn Freden lummt!

Deutsche Renne. Hgb. von R. Fleischer. 41. Jahrg., Dezember
1916. Stuttgart, Deutscht Verlagsanstalt.

Inh.: C. Dumba, Die Freiheit der Meere als wichtigste Garantie
für einen dauernden Frieden. — W. Wundt, Gottfried Wilhelm Leibniz
tt 14. November 1716). — Fr. Thimme, Niimarck und Kardorff.
Neue Mitteilungen aus dem Nachlaß Wilhelm v. Kardorffs. III. —
C. Vornhat, Polen und die Teilungsmächte. — Ernst Steinmann.
Geraubte Schätze in Paris. II. — A. Sachse, Freie Bahn für alle
Tüchtigen! — W. Eahn, Meine ncunundsech,igiährige Fehde gegen den
Verlust der Staatsangehörigkeit durch Entlassung, <Schl.) — Karl v.
Stengel, England, die Neutralen und der Wellbund de« Ministers Lold
Gm,. — W. Windclband, Aus dem Briefwechsel Friedrich Eichhorn«.
IForts.) — Armenien. — I, Lulvös, Der gegenwärtige Stand der
römisch.-« Frage.

— K. Friedrichs, Wie übersetzt man Fremdwörter?
— E. Fihr. v. Danckclmann, Wallenstein und die Besetzung Mccklen»
bürg« im Jahre 1628.

Deutsche Romanzeitnng. Hgb. von O. Ianle. 54. Jahrg., Heft 4
bis 6. Berlin, Otto Ianle.

Inh.: <4/6.) Fritz Slowronnel, Herd und Schwert. Roman.
lForls.) — Frhr. v. Schlicht, Der Walzeilönig. Roman. (Forts.) —
14.) Paul Pasig. Andreas Gyphius. Zu de« Dichter« und Sprach»
reinig«« 300. Geburtstage, 11. Oktober 1916. — (6.) Paul Bau.
mann, Die erste Schulzeit. — R. Michael, Reifer Acker. — 16.) P.
Naumann, Erziehung zur Lebensmittelkarte. — Hedwig Forst»
reut er, Rosen.

Deutsche Mnndschan. Hgb. von Vmno Hake. 43. Jahrg., Heft 3.
Dezember 1916. Berlin, Gebr. Paetel.

Inh.: B. L. Frhr. v. Mackay, Das asiatischt Weltbild der Gegen
wart und Zukunft. 2. Der Vierbundbrückenbau nach dem Osten. —
E.Banse, Tüllische Fragen. IForts.) — Fl. Fiomme, Niederdeutsche
und Niederländer. III. — N. Brückner, Die polnische Frage. II. Die
Polen. — Conrad v. Holleuffer, Krcutz» und Ouer-Züge von August
Ludolph Friedrich Schaumann (1778 bis 1840) aus Hannover, vspntv
^»»i»t»nt (3omm.»«»r? 6ensllll in englischen Diensten. (Fells.) —
A. Leißmann, Wilhelm von Humboldt und Flau von Statz'l. (Forts,) —

I. Schaffner, Die Schweizeircise. Roman. Zweites Buch. (Forts.)
Sonntagsbeilage Ni. 49 und 50 zui Voss. Zeitung 1916, Nl. 619
und 632. Bcilin.

Inh.: <49.) R. Salinger, Geschichts»Philosophie. Ein Fragment
aus Wintelbands Nachlaß.

— 0. Baum, Da« Buch von den Point»
schen Juden. — (50.) O. Walzel, Gundolfs Goethe.

Gutenberg'« Illustrierte« Sonntageblatt. 64. Jahrg., Nr. IN
und 11. Berlin.

Inh.: (IN.) Heinz Welten, Der Bart des Johannes Lobesom. —
Ellyn Karin, Der getreue Löffel. Skizze. — Dorothea Schumacher,
Aus dem Leben nordischer Bauern. — Toni Ruth, Landwirtschaftliche
Kricgsarbcit im Herbst.

— (1N./11.) Sven Elv estad, Die weiße Frau.
Aus dem Norwegischen überseht von Rhea Sternbtlg. — (11.) Hugo
Fall, Häusliche Kunst. — Die Entwicklung des Eisengusses. — E.
Frobcnius, Werner von Siemens. — G. Metscher, Aus meinem
Kriegstagebuch. — P, Martell, Zur Geschichte des Weihnachtsbaume«.

Der Türmer. Monatsschrift sin Gemüt und Geist. Hrsgbi,: I. E.
Fihi. v. Giotthuß. 19. Iahig., Heft 6. Stuttgart, Greiner 5
Pfeiffei.
Inh.: H. Kienzl, Der Thronwechsel in Oesterreich'Ungarn. —

Fr. Schaal, Sonnenlinder. — Thyra Jensen, Die winzig kleinen



485 4261916. ^2 22. — 2) i e s ch 0 n e Literatur. — 23. Dezember. —

Füße. Wcihnachtsnovellette. — Kall Schönfeld, V«r «aoruru. —
Deutsche und Polen. — Leo Nrenner, Nmeiilanische „Freiheit". —
C. Schmalz, Fülsolgezöglinge. — Ein ballischei Dichter Maurice
Reinhold von Stern). — KailStorck, Hcliand. — Ders., Luther auf
der Wartburg.

Neb« LondundMcer. Deutsche illustr. Zeitung. Red.: R. Pres b er-
59. Jahrg., 117. Bd., Nr. 10 u. 11. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt-

Inh.: (10/11.) Georg Engel, Die Herrin und ihr Knecht. Roman,
Forts.) — (10.) K. Knaß, Die deutsche»Schwesternschaften. — Wilh.
Nölsche, Der Gespensterzug der Lcmmingc. Natulwisscnschastliche Plau«
dein. — S. Näsle, Der direkteWasserweg: Nord» und Ostsec-Tchwarzes
Meer. — A. Nabillotte, Liebe. Skizze.

— I. Ponten, Erich Er! er:
Der Krieg. Eine Folge von 14 Oiigmalladietungen. Betrachtung. —
Theaterumschau: H. Kienzl, Chronik. — (10/11.) I. v. Laufs, Der
große Krieg. — (11.) Fritz Hansen, Das Zifferblatt unserer Uhren. —
Ruhmc«halle deutscherArbeit in der österreichisch-ungarischenMonarchie.
— Vera Bern, Die Braut. Novelle. — W. Lüdecke, Russische Feld
post. — v. Dahlmann, Die Sicherung marschierender und ruhender
Truppen. — C. Irompetcur, Neue technischeBühnenprobleme.

Die Wage. Hgb. von E. V. Zenker. 19. Jahrg., Nr. 48/49. Wien.

Inh.: E. V. Zenker, Die Dcutschraditalen und die Verfassung. —
M«z Friedman», Das Ernähiungsamt. — E. v. Ianischfeld, Gut»
geschnittene Ecken. — Ernst Gutfreund, Goethe und seine Frau.

Die Woche. 18. Jahrgang, Nr. 49 und 50. Berlin, Scherl.
Inh.: 149.) Paul Heue, Kaiser Franz Josefs. — Zum 60. Ge

burtslage des Reichskanzlers. — (49./50.) W. Wath, Breelau-MidiUi.
Selbsteilebtes nach Tagebuchblätlern. — (49.) Peters, Instandsetzung
von Militäiausrüstungsgegenständen in der Kriegsnähstube in Graulenz.
—
(49./5N.) G. Frbi. v. Ompteda, Der Hof in Flandern. Roman.

(Forts.) — (49.) H.-W. Hollm, Südscczauber. Ein Stimmungsbild. —
Deutsches Theater an der Westfront.

— (50.) Paul Elhbachcr, Die
deutschen Schweizer.

— Eine Ausstellung deutscher Spitzen. — Die
Obstveiwettungsanstalt in Wiln».

Illustrierte Zeitung. Red.: O. Sonne. 147. Band. Rr. 3832.
Leipzig, I. I. Weber.
Inh.: Doehring, Der Heiland der Welt. Gedanken zur Weihnacht

1916. — N. Uckeley, Kriegefiömmiglcit. — Vogel, Wcihn»cht«!ichter
in W>st und Ost. — W. Pocck, Ianmaten »ls Paten. — H. Diez,
Der W.chsel im Auswärtigen Amt. — F. Hoff, Die Verwendung der
Eintcvorräte, die entscheidendeFrage der Vollsernähiung.

— L. Karcl l ,
Slört der Krieg den Kreislauf der Natur?

Zeitnng für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Beilage des „Ham-
burgiichen Correspondentcn". 39. Jahrg., Nr. 25.

Inh.: Karl Holm, Lebenserinnerungen. — R. Krauß, Objek
tivität und Subjektivität des Dramatikers. — Kall Röttger, Die
Religion des Kindes.

Mitteilungen.
Literatur.

Reclams Universal »Bibliothek bietet unter ihren Neuerscheinungen
folgende Gaben der Belletristik. Nr. 5864. Kabarett. Line Samm
lung kleiner Stücke, Szenen und Vorträge für gesellige Kreise. Ge

sammelt und hgb. von Georg Richard Kruse. Drittes Bändchen. Inhalt:
Hans im Glück, heiteres Parlidyll von L. Wegholst; Zwei Schnurren
von Roda Rod»; Drei Gedichte von G. Hochstettci; Die geteilte Wal
küre von K. Etllingcr; Der Gauneipfiff, Humoreske von E. r. Zeel«;
Gedichte von TH.Fianlc, A, Pfeiffer und E. Morgenstern; Balladen
von F. Kaibel und I. Nodcmann; Dynamit, ein Alt von W.Kahn. —
Nr. 5885. Die Entgleisten und andere Novellen von August Trinius.
Außer der Titclnovelle noch: Die Hochzeitetannen; Der Feind im Hause;
Im Wellcnrauschen ; Scherben; Ein Abschied; Meister Fiz und Feilig.
— Nr. 5870. Meine fixe Idee und andere Geschichten von Clara
Nlüthgeu. Titel der fünf anderen Erzählungen: Wohltuendste Ruhe ;
Einbrecher; Die Gräfin; Wie si

e

zu ihlcn Männern kamen; Mein alter
Schltibtisch. — Nr. 5871. Gedichte von Karl Stieler. Mit Ein
leitung, Erläuterungen und Wörterverzeichnissen hgb. von Fritz Gund»

lach. Dritter Vand: Hobt's «Schneid!? Gedichte in oberbayrischer
Mundart. — Nr. 5873. Tebaftian, Tragödie in sünf Aufzügen von
Kurt Geucke. Mit einer Einteilung von Kall Vogt. Ein Königs»
drama aus der Geschichte Portugals. — Nr. 5874. Hanning, der
Stürmer. Wittens«! Kriegsgeschichten von Hans Ferdinand Ger
hard. Außer der Titel-Eizahlung noch: Knmr, der Unabkömmliche;
Der Dreiundneunziger ; Feig?; Hans Gerissen; Die Jubel-Ouvertüre.
Jede« Bündchen ^l 0

. 20. — Nr. 5876/80. Die ewige Schmach!
Ein Geiselnroman aus dem Elsaß von Eric» Giupe-Lörcher. Ein

ergreifendes Geschichtsgemälde der Drangsale und Mißhandlungen, denen
die aus den, Elsaß verschleppten Zivilgcfangenen in Frankreich aus»
gesetzt sind. (541 S., biosch. 1 ^. geb. ^? 1

,

80.)
Unter dem Titel „Die schönsten Geschichten der Lagerliif"

bietet Walter v. Molo eine wohlgelroffcne Auswahl nach verdeutschen
Uebersetzung von Marie Franzos. Auf eine lebcnswarme Chaiatteri«
sicrung des Stils und der dichlerischcn Anschauungen der auch in Deutsch
land beliebten Schriftstellerin folgen die sechs Erzählungen: Der Luft
ballon; Herrn Arnes Schatz; Reors Geschichte; Das Mädchen vom
Moorhof; Das Schwcißtuch der heiligen Veronika; Die Legende vom
Vogelnest. Ein anheimelndes Bild der Dichterin schmückt den Titel.
(München. Albeit Langen ; 232 S. 8.

,

geb. 3 ^s.)
Wiederum liegen von Fritz Pistorius (vgl. lauf. Jahrgang,

Nr. 25, Sp. 404) ein paar Erzählungsbändchen in neuer Auflage vor:

„Primanerzeit. Heitere Erinnerungen, die auch zu denken geben.

Zweite Auflage" (Bellin, 1917, Tlrwitzsch und Sohn; 266 S. 8.,
geb. ^ 3

,

50) und „Tertianerzcit. Freud und Leid auf Katheder
und Schulbank. Drille Auflage« (Ebd., 191? ; 269 S. 8., geb. ^l? 3, 50).
Gerade diese beiden Bücher haben sehr schnell ihren Weg gemacht; si

e

sind geschrieben „sür alle, die Jungen waren, und alle, die Jungen
haben" und mit Recht allenthalben willkommen geheißen worden ; bieten

si
e

doch nicht nur fröhliche Unterhaltung, sondern auch Stoff zum Nach
denken über mancherlei, was mit dem Schulwesen zusammenhangt. Ve»
meltenswert sind auch die Geleilwotte, die der Verfasser ihnen voraus
geschickthat.
In der „Cotta'schen Handbibliothek" erschienen neue wohlfeile Aus

gaben der Romane von W. H
. Riehl „Ein ganzer Mann" (202 S.8.,

^» I, geb. ^ I, 40) und Paul Lindau „Arme Mädchen" (258 S. 8.
,

^» 1
,

60, geb.^ 2). Besonders verdienstlich is
t

der Neudruck der Riehl-
schen inhaltvollen und von echtem Humor durchwehten Erzählung, die
um die Zeit de« Kriege« von 1870/71 spielt, und auch Lindaus fesselnd
geschriebene, tragisch verlaufende Geschichte aus der Berliner Welt darf

in dieser Reihe willkommen geheißen werden.

Die von deutschen Knaben und Mädchen gern geleseneSammlung
aus dem Verlage von Georg Westermann in Vraunschweig „Lebens-
bücher der Jugend", hgb. von vi. Friedrich Düsel, trägt in ihren
neuestenVeröffemlichungen dem Vöüerringen Rechnung. Im 32. Band:
„Die deutsche Flotte im Weltkrieg" (VII, 239 S. 8.) schildert
Kurt Küchlei die Heldentaten unserer blauen Jungen auf den Schlacht
schiffen, den Torpedo» und Unterseebooten, den Hilfelreuzern und Küsten-
battcricn, den Zeppelinluflschiffen und Marineflugzeugen. Die wahr,
heitsgctreuen Berichte weiden in ihrer lebendigen Darstellung von sch»rfen
Bildern nach Photographien und Gemälden aufs beste unterstützt. Die
gewaltigen Kämpfe der Gegenwart lenken die Aufmerksamkeit luclwärts

auf die von der Dichtung vclheirlichten Kämpfe der grauen Vorzeit;

ihnen is
t der 30. Band gewidmet: „Deutsche Heldensagen", beaibeitet

von Heinz Amelung O15 S. 8
.

mit 4 farbigen und 16 schwarzen
Bildern von Erich Schröder). Wieland der Schmied, Oltnit, Hug-
dietiich, Wolfdietrich, Laurin, Wallharius, die Nibelungen und die
Helden der Gudrun werden der Jugend nahe gerückt durch Verbindung
von erzählender Pros» mit Versen aus Eimrocks Uebcitragung a»
Stellen, die sich durch dichterische Vorzüge bervorheben. Der neueren

Erzähllunst dagegen dient der 31. Band: „Varfüßele" von Netthold
Auerbach <23? S. 8

.

mit 4 mehrfarbigen und 1? einfarbigen Bildern
von Else Raydt). Die reizvolle Echwarzwälder Dorfgeschichte is

t
nur

in den lehrhaften Betrachtungen etwas gekürzt ; Freiligrath« warmherzig«

Verse dienen als Einführung. Zum Schluß wollen wir den billigen
Preis dieser schmuckenWcihnachtsgobcn nicht unerwähnt lassen: jeder
Band lostet nur 3 ^» gebd.

In der zweiten, neubearbciteten und erweiterten Auflage seines
Jugend- und Volksbuches „Die Russenflut in Ostpreußen", 1

.

Hälfte
„Kampfe um die Heimaterde", erzählt K. O. Leipacher in »nschau»
licher Sprache aus Grundlage amtlicher Berichte, zuverlässiger Schilde
rungen und eigenen Erlebens die Kriegsschicksale seiner »stpreußischen

Heimat während der Jahre 1914 und 1915, nicht nur die Heldentaten
des Heeres, besonders der Ostpreußen und Litauer, sondern auch die

Drangsale und Leiden der Bevölkerung unter der Russennot und Bei
spiele ihres heldenhaften Verhaltens. Durch feine lebhaft eindringliche
Darstellung eignet sich das vaterländische Buch, das den 2

.

Nand der
Sammlung „In den Glulen des Weinbrandes" (hgb. von Felix Heuler)
bildet, zu einem würdigen Geschenkwelk für jung und alt. (Würzburg,
1916, E. Kobitzsch; XIV, 370 S. Gl. 8. mit 13 Tafeln Abbild.,
geb. ^ 4

,

50.)
Nach zweijähiiger Pause erschien soeben von neuem der von Otto

Julius Vicrbaum begründele „Goethe-Kalender" (Leipzig, Dieterich»
sche Verlagsbuchhandlung; 136 S. Gr. 8

.

mit 8 Tafeln, lart. 2 ^?,
Luxusausgabe in Pcrgamcntband ^ 7, 50). Der 10. Jahrgang 1917,
von C. Schüddelopf herausgegeben, behandelt den Zeitverhaltnissen
entsprechend Goethes Verhältnis zum Kriege auf Grund seiner eigenen
Neußerungen in „Wahrheit und Dichtung", der „Kampagne in Frank»
reich" und der „Belagerung von Mainz", in „Hermann und Dorothea"
und „Des Eplmenides Erwachen", sowie in seinen Gedichten, Nriesen
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und Gesprächen. Als besonderenSchmuck biete! d>rKalender unter de»

Illustrationen die erstmalige Reproduktion von Aquarellen des Eng

länders Charles Gore und des weimarischcn Künstler« Georg Melchior
Kraus zur „Belagerung von Mainz", die Goethe in seiner Beschreibung

rühmend erwähnt, nach den Originalen in der Großherzoglichen Biblio»

thel zu Weimar; ferner Goethes Handzcichnung „Reliutcnaushebung

in Apolda" März 1779, die Nachbildung des farbigen Stiches „Wallen,

steins Lager" usw.
Theater.

Breslau. Ricard Gorter, der Direktor des Breslau« Lobe«
Theaters, bot am 9. Dezember d, I. nicht nur eine neue szenischeGestalt
des schwer aufzufübrcndcn zweiten Teils von Goethes „Faust": er
bat sich auch eine eigenartige Auffassung zurechtgelegt. Nach ihm haben
wir es nämlich im zweiten Teil des „Faust" mit einem Traum Faust«
zu wn. Er hat in einem Vortrag auseinandergesetzt, was ihn zu dieser
Auffassung bestimmt bat: überzeugt freilich dürfte er nur Wenige haben.

Daß er nur Alt 1 bis 4 »ls Traum anfiel,», Akt 5 dagegen »I« wirk«
liches Erlebnis, erhöht nur die Absonderlichkeit de« ganzen Gctanlen«.
Die Aufführung litt in den eisten beiden Akten unter der Traumidee.

Faust nicht auf blumigem Nasen, sondern im Bett zu erblicken, wie er

sich von der Sonne abwendet, die nicht scheint labcr das Getöse hört
man!', wie er vom Ncgenbogen und vom Wasserfall spricht, von denen

Nicht« wahrzunehmen ist, da« erweckt nicht gerade die Gesüble, welche
die erste Szene auslösen soll. Unvolltominenhcitcn der Inszenierung,

die an Mängeln der Bühne liegen «der am Kostenpunkt, sollen hier

nicht erwähnt weiden. Daß die klassische Walpurgisnacht fast ganz
unterdrückt und das Wenige, was von ihr «biiy blieb, in Fausts Stu

dierzimmer gespielt wurde, eben Wege» der leidigen Traumidee, muß
bedauert werden. Am besten gelang in jeder Beziehung der dritte Akt;

so is
t

wieder einmal der Beweis erbracht, daß Karl Gutzkow für Bühnen
wirksamkeit gar keinen schlechtenBlick besaß, als er 1849 in Dresden

den „Naub der Helena" aussührcn ließ. D°r» vttenburg wurde ihrer
Aufgabe als Helena durchaus gerecht. Von Willy Kaiser, der den Faust
gab, läßt sich das nur mit Einschränkung sagen. Fischcr-Streitmanns
Mephistopheles blieb an Neußerlichtciten haften. Stephanie Salta er«
warb sich Dan! mit eindringlicher Darstellung der Panthalis und der
Sorge. Franz Czernys Musik is

t

nach Anweisungen Gorters lompo»

niert; si
e

fügt sich dem Ganzen gut ein, nur i
n der letzten Szene er

scheint si
e

zu sehr ausgesponnen. Freilich stcbt ihr hier die Erinnerung

an den Schlußsatz von Gustav Mahleis VIII, Sympbonie entgegen.
Der Beifall war nicht zu stark. Immerhin verdient Gorters Versuch,
mit den geringen Mitteln, die ihm jetzt zur Verfügung stchen, die guten

Fauft°lr»ditio»en Breslaus zu wahren lschon 1820 wurden hier Szenen
aus dem ersten Teil aufgeführt!, Anerkennung. Daß er sich selbst mit

seiner nicht zu haltenden Auffassung des Weites im Wege gestanden

hat, is
t

tragisch. Aber tiotz des Fehlschlags muß es iühmlich velzeichnet
werden, wenn sich ein Theaterleiter auch einmal über den Inbalt der
von ihm aufgeführten Weile Gedanken «acht, Län»rä llsti»,
Hamburg. Das neue Weihnachtostück „König Drosselbart"

von Ludwig Berg er hatte bei der Uraufführung im Stadttheatcr leb»

haften Beifall.
Leipzig. Der talentvolle Schriftsteller Gerdt von Bassewitz,

der vor vier Jahren in den sechs entzückendenSzenen des Märchen«
fpiels „Peterchens Mondfahrt" da« Tiaumeilebnis zwei» Kindei d»i»
gestellt hatte lvgl. 14. Iahig. I1913j, Nr. 1

, SP. 13 d
,

Bl.). fühlt d«
Jugend in seinem neuesten Tieimärchenspiel „Pips de» Pilz", das
am 10. Dezember d

. I. im Alten Stadttheatcr die Uraufführung ei«
lebte, die alte Lebensweisheit voi Augen, daß dci Mensch sich »m

glücklichsten in seinen ihm angemessenenVerhältnissen suhlt und daß er

diese «us Unzufriedenheit nicht ungestraft veiläßt. Im ersten schönen
Waldbildc sihen wir Pips den Pilz, vom neckischenEichhörnchen und
windbeutelhafien Hase» unzufrieden gemacht und »uf Fürbitten des

poesievollen Taumaricchen durch den Moostönig mit viei Wünschen bc>

gabt, in einem ieizendcn Maischlied das heißeisehnte Lausen leinen.

So gelangt Pips im zweiten Bilde zui Kenntnis des Tieibens dei Tieie
im Felde und wünscht sich die Kunst des Flicgens. Diese biingt ihn
im dritten Bilde in das feenhafte Neich der Libellenplinzesstn, aus dem

ihn Pomps der Frosch durch den Wunsch des Schwimmenlerncns in die

finster« Wassertiefen der Urlarpfen entfübrt. Aber hier is
t es so gruselig

unheimlich, daß sich der unglückliche Pips, an seinem Leben bedroht,
wieder in seinen alten stillen Waltstand zurückwünscht. Dort wird ei
im fünften Bilde von den Tieien des Walles teils höhnisch, teils

teilnehmend bcglüßt, vom Taumaiicchen mit neuer Lebenskraft begossen
und vom Mooslönig durch dauernde Umwandlung in den roten Fliegen»

pilz vor allem Unheil geschützt. Die Aufnahme des Märchenspiels war
bis zum reizvolle» dritten Bilde mit lebhaftem Beifall gekrönt, leider

stachen die beiden letzten Szenen durch matte« Auefühiung auffällig
ab. Dei Dichter hätte als Foitsehung des dritten im vieitcn Bilde

zunächst die glanzvolle Seite des Wasseilebens, z. V. las Goldlaipfen«
«ich mit SilberforeUcn, Perlmutter, Korallen usw., und dann erst als

Gegensatz die gespensterhafteFinsternis der Schlammtoipfen und Molche
vor Augen führen, sowie in der Schlußszene anstatt der langstieligen

Trcrpolonäse >ineprächtige Apotheose durch Zusammenballt!! aller Märchen^

basten Ticrgcstalten unter klangvoller Mustl iiekn sollen. Dann würde
das Prunthafte mit dem Sinnig>Z-,rten 'bis Plleßt in wirkungsvoller

Harmonie bleiben.
München, Die Kammersvicle nannten die erste Wiedergabe von

Fr. Wedekinds „Till lknlenspiegel" eine Uraufführung, Das Werk

is
t

jedoch nur eine Umarbeitung von „Ooha". W. suchte sein gallen
bitteres Tiäntlein dadurch schmeickbiftcr zu machen, daß ei es an dem

Feuer des Weltkrieges auslochte. Die Mobilmachung gibt Anlaß, die
plötzliche Wendung zur vaterländischen Gesinnung zu verspotten, welche
das in dem Schlüyelftück gemeinteMünchner Witzblatt im August 1914

ausführte. Das lünstleiisch belanglose Weil is
t

noch geschm«ll»ser ge«

woidcn. Das Publikum gab dieser Meinung durch Pfeifen und Zischen
unzweideutigen Ausdruck.

'
I». 6. 0.

München. Das Schauspielhaus »ahm die dreialtige Komödie

„Die goldene Flut" von Josef Schauder! zur Uraufführung an.
Wien. ^m Deutschen Vollsthealer wurde ein vicraltigcs Luft»

spiel „Will und Wieble" von Fedor von Zobeltitz al« Neuheit
zur Erstauffühlung gebracht, ein ganz leichte«, harmlose« Stück, da«

den Zweck, ein weiteres Publikum zu vergnügen, vollkommen erfüllt.

Freilich wäre es lein Unglück gewesen, wenn dieses Lustspiel wenigei
als viei Alte und mehi Humoi besäße. Immerhin, Zobeltitz schreibt
einen angenehmen Dialog, und die Handlung is

t

nicht lessei und nicht

schlechte! cidacht, als die anderen Lustspiele, von denen zwanzig auf ein

Dutzend gehen. Jedenfalls war die Entrüstung dei Wiener Kritik dies«
mal entschieden nicht am Platze, Ganz ausgezeichnet wurde dies« birch»

vfeifferische Marlittiade gespielt. Die Zuschauer spendeten freundlilbcn
Beifall. — Wie Dr. Rundt das künstlerische Niveau seiner Volksbühne
von einer Novität zur andern hebt, das muß allmählich selbst auf den

schwärzestenPessimisten Eindruck machm. Wie schon hier zu lesen »ai,

hat ei mit dem „Sommeinachtstraum" die Volksbühne eröffnet, dann

mit )>«r Komödie von Emil Rosenow „Kater L»«pt" Zwischen»
station gemacht und nunmehi hat er in einer böchsteinwandfreien Auf
machung und Daistellung die „Antigone" des Sophokles in dei alten
Bearbeitung von I. I. Ehl. Donner hclausgebiacht. Dieser Abend
zählt unbedingt zu den schönsten dei bisbeiigen Spielzeit. Tadellos
albeiteten auch die Chöic, die allerdings nach einer zaiten musitalischen
Untcimalung verlangen. Uebei die jüngste Novität der Voltebühne,
die dreialtige Komödie „Kollege Eisenhart", die in ärztlichen Kreisen
spielt und bei ihrer Uraufführung viel freundlichen Beifall fand, soll
noch demnächst eingehender gesprochen weiden. — Direttoi Neinau, dci

schon wiedciholt manches Eipeiimcnt mit Elfolg wagte, darf sich eines
neuen und vermutlich auch andauernden Erfolgs rühmen, den er mit
der Erstaufführung der Komödie „Die Warschauer Zitadelle" von
Gabriele Zapolsla erzielt hat. Nach vielen Zensuischrvierigleitcn
hat er diese« in die heutige Zeit passendeStück freibekommen und mit

unendlich viel Solgfolt in Regie und Darstellung zur starkenWirtung
gebracht. Die iussisch«po!nischcnZustände sind uns heute viel verstand«
lichel als ebedem und man velsteht heute vieles, was man vor dem
Krieg einfach übersah. Die vielen spannenden Effekte tun ihre spon»
taue Wirkung, und wenn man auch mit manchen Einzelheiten nicht
ganz einverstanden ist, dies eine, nämlich daß „Die Warschauer Zita
delle" ein wuchtiges Theaterstück ist, kann nicht bestritten weiten.
Odemol, Klcin»Rhoden und all die vielen andeien Darsteller waren auf
ihrem Platz. — Das Gastspiel von Rudolf Tyrolt hat im Iosefstädter
Theater in feiner Fortsetzung Kadelburgs noch immer stark bühncn»
wirksamen Schwan! „Familie Tchimel" gebiacht. in dem Tyrolt mit
seiner vollendeten Eharatierisierungslunst aus dem heimtückischenZawadil
beinahe eine lebenswahre Figur machte. Vollständig und lestlos gelang
ihm dies in dem Wien» Voltsstück „Das grabe Hemd" von E.
Karlweis, dem leider viel zu früh verstorbenen Wien» Dichter. —
An der Neuen Wiener Bühne wurden die Auffühiungen der drei Thoma»
Cinatiei durch eine Cinschicbung von Goilis „Nachtasyl'' unter»
biochcn, das wie auch schon früh« an anderen Wiener Buhnen lmit
dem Reinhardt «Ensemble und mit Stanislovsti! wieder aufmellsame
Zuhörer fand. Interessant war Direktor Geyer als Pilger Lula, sebr
brav Jensen als Schauspieler und Evelinc Landing als Nastja.

Nnäolk llnppsrt.

Verschiedenes.

Am 5
,

Dezember d
. I. fand im Rittersoale zu Glaz, von dei deut

schenSchußvereinsbühne veranstalte», eine Johann Georg Hellinger
Gedächtnisfeier statt. Hellinger, der „siciriscke Theodor Körner",
wurde zu Peggau bei Graz am 7

.

November 1816 geboten und liegt

zu Adelsbeig in Kiain begraben. Um die Jahrhundertfeier hat sich
Schauspielei Waldi Frantl Moz) veidient gemacht.

Lnäoll Lsrnreitsr,

Heu Felir Beran schieibt uns mit Bezug auf die Vespiechung
seiner Gedichte in Ni. 23, Ep. 369 fg., daß die dort als sachliche Un»
iichtiglciten bezeichneten Stellen leine Wirllichleit schildein, sondein
Visionen lünftig möglicheiweise eintretender Zustände daistcllen sollen.

»,n>!tt»«i»l. «tlmrinir P«s, vi-, <ld»»r» ZOIN«, in ?e!p,i«. »»!!« WilhllmftioHe l«, — Dru» »on «reiilofts e Hllle! in keipzi«.
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